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Frankfurter Zeitgemäße Broſchüren
Preis pro Jahrgang Mk. 4.–, mit Porto Mk. 4.60, Einzelpreis pro Heft 50 F

–e-s-Dc-F-”–

Einladung zum Abonnement!
Die „Frankfurter Zeitgemäßen Broſchüren“ haben ſich auch

im verfloſſenen Jahrgange wieder einer ſteigenden Teilnahme zu
erfreuen gehabt. Das beweiſt nicht nur die ſtetig wachſende
Abonnentenzahl, ſondern auch die überaus günſtigen Beurtei
lungen, die die wertvollen Hefte bei ihrem Erſcheinen von kom
petenten Perſönlichkeiten ſowohl als auch von der geſamten
Preſſe erfahren haben.

-

„In der periodiſchen Literatur katholiſchen Charakters
nehmen die Frankfurter Zeitgemäßen Broſchüren nicht nur
wegen ihres Alters, ſondern auch wegen ihres Gehaltes
eine hervorragende Stellung ein. Heute ſind ſi

e uns mehr -

als je unentbehrlich. Wären ſi
e

nicht da, ſo müßten ſi
e jetzt ins

Leben gerufen werden. Schon deshalb, weil uns ein Gegen
gewicht zu den akatholiſchen Publikationen ähnlichen Charak
ters heute beſonders notwendig iſt. Aber dies iſ

t

nicht das
Ausſchlaggebende. Die Lage iſt vielmehr die: Unſer geſamtes -
religiöſes, literariſches, künſtleriſches, wiſſenſchaftliches, ſoziales,
wirtſchaftliches, politiſches Leben wirft heutzutage eine Fülle
neuer Fragen auf, daß eine raſche und entſchiedene Stellung
nahme dazu ſeitens der Katholiken keine Leichtigkeit iſt. Eine
ſolche Stellungnahme iſ

t

aber unerläßlich, wenn wir nicht von
vornherein darauf verzichten wollen, unſer nationales Leben
mitzuleben und auf ſeine Geſtaltung Einfluß zu üben. So iſ

t
denn eine raſche, aber ebenſo ſehr eine ſolide, gründliche, um
faſſende und wiſſenſchaftliche Orientierung von nöten. Die
erſtere können unſere Zeitſchriften beſorgen. Um aber die auf
tauchenden Fragen mit umfaſſender Gründlichkeit zu behandeln,

fehlt dieſen der Raum. Es bedarf dazu einer monographiſchen
Behandlungsweiſe. Dieſem Bedürfnis helfen die Frankfurter
Zeitgemäßen Broſchüren ab. Sie erſcheinen jährlich in 12
Heften, von denen ein jedes eine im Bereich des vielgeſtaltigen
modernen Lebens liegende Frage behandelt.“

(Augsburger Poſtzeitung.)

><T?r-Tºr-<TRT><TRr><TRT-TRT><TRT-ST?C-Tºr-Tºr-<Tºr-Tºr-<T?r><TRT-TRC-STRr><TRT-TRr-Tºr-<TRr-Tºr-<TRr><TRr><TR

Vom laufenden Jahrgang ſind erſchienen:
Heft 1 u. 2

: Arnold Janſſen, Stifter und erſter General der Steyler Miſſions
geſellſchaft. Von Friedr. Schwager, S. V. D.

Folgende Beiträge ſind u
.

a
. in Ausſicht genommen:

Hypnoſe und Willensfreiheit im Die ſexuelle Erziehung in Ge
Lichte der neueren Forſchung. Von ſchichte und Gegenwart. Von
Dr. Wilhelm Bergmann. Karl Kenkel.



Arnold Janſſen,
Stifter und erſter General der Steyler Miſſionsgeſellſchaft.

Von

Iriedrich Schwager, S. V. D.

Die Geſamtlage des deutſchen Katholizismus der Gegenwart
unterſcheidet ſich nicht wenig von der der ſechziger Jahre und

d
e
r

noch weiter zurückliegenden Jahrzehnte. Ein rühriges, fröh
liches Aufwärts- und Vorwärtsſtreben auf allen Gebieten iſ

t
die

Signatur unſerer Zeit. Wiſſenſchaft und Kunſt, Preſſe und
Literatur, die politiſchen und ſozialen Beſtrebungen, innere und
äußere Miſſion weiſen Fortſchritte und Erfolge auf, die auch den
Peſſimiſten bewegen könnten, herzhaft mit Hand anzulegen, ſtatt
unter müßigen Klagen abſeits zu ſtehen.
Einer der Männer, die in ſturmbewegten Zeiten den Grund

zu der heutigen Entwickelung legten, ein Vorkämpfer für die An
teilnahme des deutſchen Katholizismus am großen Welt -

a poſt o l a t der Kirche, iſt am 15. Januar 1909 von uns genom
men: P

. Arnold Janſſen, der Stifter des älteſten deutſchen
Miſſionshauſes zu Steyl und der aus dieſem hervorgegangenen
Geſellſchaft des Göttlichen Wortes.
Die politiſche und kirchliche Lage Deutſchlands in der erſten

Hälfte des vergangenen Jahrhunderts war nicht darnach ange
tan, das Intereſſe der Katholiken für die Heidenmiſſion zu wek
ken.) An Kolonien und Welthandel, die den Blick auf die Not
der Heiden gerichtet hätten, fehlte e

s gänzlich, und das Ordens
weſen, mit deſſen Wohl und Wehe die Miſſionstätigkeit ſo innig
verknüpft iſt, lag darnieder. Die in den vierziger Jahren von
Arnold Kauſen, dem Redakteur des „Mainzer Katholik“,
eifrig verfochtene Idee eines Miſſionshauſes geriet wieder in

*) Vergl. meine Schrift „Das heimatliche Miſſionsweſen“, Steyl,
1907, S

.

5
2
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.
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2 Arnold Janſſen.

Vergeſſenheit. Der Franziskanerorden ſandte wie ſeit altersher
einzelne ſeiner Mitglieder in ſeine auswärtigen Miſſionen, und
die deutſche Provinz der Geſellſchaft Jeſu fügte durch die Ueber
nahme der vorderindiſchen Miſſion Bombay-Poona auch die Miſ
ſionstätigkeit ihren vielverzweigten Aufgaben bei. Doch war
damit die Entſtehung einer eigentlichen Miſſionsanſtalt, die ſich
die Pflege der auswärtigen Miſſionen als Hauptziel ſetzt, noch
nicht gegeben. Im Jahre 1866 eröffneten endlich die Väter vom
Hl. Geiſt zu Marienſtatt im Naſſauiſchen mit 8 Prieſter
kandidaten und 20 Brüdernovizen eine Ordens- und Miſſions
ſchule, die in ihrer Entwicklung durch die Kriege von 1866 und
1870 gehemmt und 1872 infolge des Kulturkampfes geſchloſſen
wurde.*) Obwohl die Miſſionsſchule 1870 14 Schüler zählte, von
welchen am 28. Juni 8 das Ordenskleid erhielten, ſcheint ſi

e in

der weiteren Oeffentlichkeit nicht bekannt geworden zu ſein, und

e
s

dauerte mehr als zwanzig Jahre, bis den Söhnen P. Liber
manns nach der Beilegung des Kulturkampfes 1896 das zu Un
recht entriſſene Heimatrecht wieder gewährt wurde.
Während ſo das Wüten des Kulturkampfes die eben erſtan

dene Miſſionsanſtalt ſchon im Beginne zerſtörte, war den deut
ſchen Katholiken durch die im Laufe der letzten Jahrzehnte in

Italien, Frankreich, Belgien, England entſtandenen Miſſions
anſtalten und Apoſtoliſchen Schulen derart der Weg gewieſen,
daß e

s nur der berufenen Perſönlichkeit bedurfte, um auch für
Deutſchland trotz des kirchenpolitiſchen Streites eine größere
Pflanzſchule von Miſſionaren zu ſchaffen und dem deutſchen Ka
tholizismus eine entſprechende ſelbſtändige Anteilnahme a

n der
Weltmiſſion der Kirche zu erringen. Der ſchlichte Prieſter, den
ſich die Vorſehung als Werkzeug erkor, war Arnold Janſſen.”)

I.

Jugend- und Vorbereitungsjahre.
Zu Goch am Niederrhein erblickte Arnold Janſſen am 5

. No
vember 1837 das Licht der Welt. Es iſt uralt katholiſcher Boden,
das niederrheiniſche Land, das länger als ein Jahrtauſend die
Segnungen des Chriſtentums genoſſen. Treu katholiſche Sitte,

*) Nach Mitteilungen des Provinzials der Väter vom Hl. Geiſt,
Herrn P

. Acker.

*) Als Hauptquelle dienten ſchriftliche Aufzeichnungen des ver
ſtorbenen Stifters, ſowie namentlich ſeines Bruders Juniperus O

.

Cap.,

ferner Auf der Heide, Die Miſſionsgenoſſenſchaft von Steyl, Steyl 1900,
ſowie die einſchlägigen Artikel und Nachrichten im Steyler Miſſions
boten.



Von Friedr. Schwager S. V. D. Z

tiefe Frömmigkeit und ein alle Lebensverhältniſſe durchdringen
der religiöſer Sinn finden hier, wie in ſo manchen herrlichen
Gemeinden der rheiniſchen und weſtfäliſchen Gaue, noch in zahl
reichen Familien durch Generationen hindurch eine Heimſtätte,
und cben ſolche Familien ſind der fruchtbare Nährboden, in dem
ſich der Prieſter- und Apoſtelberuf entwickeln kann. Von den
ſieben zu höherem Lebensalter gelangenden Geſchwiſtern Arnold
Janſſens widmete ſich ſein Bruder Johannes gleichfalls dem
MRiſſionsberuf, während der ältere Wilhelm als Br. Juniperus
dem Kapuzinerorden beitrat. Der Vater Gerhard Janſſen, ein
ſchlichter Landwirt, war wie ſeine Gattin Katharina geb. Wel
leſen ein Freund des Gebetes und lehrte ſeine Kinder bei den
Gängen durch Feld und Flur den aufmerkſamen und dankbaren
Blick für das Walten des göttlichen Schöpfergeiſtes in der Natur.
Seine Lieblingslektüre waren die Jahrbücher der Glaubensver
breitung, und beim Lauſchen auf des Vaters Erzählungen von
dem Kämpfen und Ringen der Glaubensboten in den fernen
Heidenländern mag ſich der Miſſionsgedanke zuerſt und tief in

d
ie jugendliche Seele des künftigen Vorkämpfers der Heiden

miſſion eingeſenkt haben.
Doch lag dieſe Zukunft noch fern, und e

s bedurfte beſonderer
Fügungen, um Arnold Janſſen wenigſtens den Zugang zum
Prieſtertum zu bahnen. Die Eltern der kinderreichen Familie
hielten e

s

ihren beſcheidenen Verhältniſſen nicht für angemeſſen,
einen ihrer Söhne die Studienlaufbahn wählen zu laſſen. Da
griff der eifrige Kaplan Ruiter ein und mahnte den beſorgten
Vater mit dem Hinweis auf die Vorſehung, den gut veranlagten
Knaben die damals in Goch neu eröffnete Rektoratſchule beſuchen

zu laſſen. Der Vater willigte ein, und ſein Leben lang bewahrte
Arnold Janſſen die dankbarſte Geſinnung gegen den prieſter
lichen Fürſprecher, ohne deſſen Eintreten e

r

ſeine bedeutſame
Lebensaufgabe nicht hätte erfüllen können. Nach anderthalb
jährigem Studium war der fleißige Student ſo weit gefördert,
daß e

r

1859 die Aufnahmeprüfung für die Tertia in der ſoeben
von Biſchof Georg Müller in der alten Benediktinerabtei Gaes
donk errichteten Biſchöflichen Lehranſtalt (Collegium Augusti
nianum) beſtand. Die Leitung der neuen Anſtalt, die nur eine
halbe Stunde von Goch entfernt liegt, war dem nachmaligen
Domdechanten Dr. Perger anvertraut. Unter den Mitſchülern
Janſſens in Gaesdonk finden wir drei ſpätere Biſchöfe, Dr. Din
gelſtad von Münſter, Dr. Fritzen von Straßburg und Jan
ien von Belleville. Im Sommer 1855 legte der achtzehnjährige
Arnold Janſſen nach der geltenden Vorſchrift die Abiturienten
prüfung in Münſter a

b

und beſtand ſi
e mit Auszeichnung.

Die drei folgenden Semeſter im Kollegium Borromäum zu

Münſter waren den philoſophiſch-theologiſchen Studien gewid
met, doch drängten ihn Anlage und Neigung, der Mathematik

1*
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4 Arnold Janſſen.

und den Naturwiſſenſchaften ſeine freien Stunden zu weihen. Er
freute ſich, in Mathematik und Aſtronomie einen Heis zum
Lehrer zu haben. Da er nach Ablauf des damals dreijährigen
Theologieſtudiums das für die Prieſterweihe erforderliche Alter
noch nicht erreicht hatte, bezog er mit Gutheißung ſeines Biſchofs
die Univerſität Bonn, um ſich noch zwei Jahre in der Mathe
matik und den Naturwiſſenſchaften auszubilden und das Staats
examen als Oberlehrer zu machen. Ernſte Hingabe an das Stu
dium und eiſerner Fleiß waren für den charakterfeſten Studenten
ſelbſtverſtändliche Dinge, und es fiel ihm nicht ſchwer, den ver
lockenden Zerſtreuungen zu entſagen, die ſo manchen fröhlichen
Muſenſohn von ſeiner Berufslaufbahn ablenken. Wiederholt und
erfolgreich beteiligte er ſich an der Löſung von Preisaufgaben
und löſte eine mathematiſche Preisaufgabe über Kurven dritten
Grades als einziger unter ſeinen Mitbewerbern zu ſolcher Be
friedigung, daß ſeine Ausarbeitung als Prüfungsarbeit für das
beabſichtigte Examen angenommen wurde. Mit ſeinem Freunde
Lamers wirkte A. Janſſen darauf hin, daß die katholiſchen Inſkri
bierten des Leſezimmers ſich einigten und drei gute Katholiken
in den Vorſtand des Leſezimmers wählten, was von guten Folgen
begleitet war.
Im Herbſt 1859 kehrte A. Janſſen, der auch in Bonn theo

logiſche Vorleſungen belegt, nach Münſter zurück und empfing am
15. Auguſt 1861 die Prieſterweihe. Alsbald berief ihn ſein Biſchof
an die neuerrichtete höhere Bürgerſchule zu Bocholt, wo er
unter Rektor Wald a U 12 Jahre als zweiter Lehrer wirkte, in
allen Gymnaſialfächern Unterricht erteilte und ſich die religiöſe
Erziehung der Jugend angelegen ſein ließ. Der ernſte, gegen
ſich ſelbſt ſo ſtrenge Mann war auch ſtreng gegen ſeine Schüler.
„Die Herzen ſeiner Schüler,“ ſo erzählt Rektor Waldau, „wußte
er nicht zu gewinnen, namentlich ſtieß die Art ſeines Strafens
ab. Ich war deshalb freudig überraſcht, als ic

h ſpäter hörte, daß
die Zöglinge in Steyl ihn gern hätten.“
So treu A

.

Janſſen ſich ſeinem Lehrerberuf hingab, e
s dür

ſtete ihn danach, Größeres für Gottes Ehre zu tun und auf wei
tere Kreiſe zu wirken. Schon einige Jahre nach ſeiner Anſtellung
bat er den damaligen Generalvikar und ſpäteren Biſchof
Johann Bernhard Brink m an n

,

ihn ſeines Lehramtes

zu entheben, da e
s ihm zu weltlich ſei. Er erhielt die Antwort:

„Kehren Sie zurück nach Bocholt; dort iſt der Ort, wo Gott Sie
haben will,“ und harrte nun ergeben auf ſeinem Poſten aus.
Bald ſollte ſich ſeinem Eifer ein neues Arbeitsfeld bieten.

Auf einer Ferienreiſe im Jahre 1867, die ihn zum Grabe des
Pfarrers von Ars, zur Induſtrie-Ausſtellung nach Paris und
zum Katholikentag nach Innsbruck führte, lernte er bei dieſer
Tagung P

. Malfatti S. J.
,

den Direktor des Gebetsapoſtolats für
Deutſchland und Oeſterreich, kennen. Gern willfahrte Janſſen

4



Von Friedr. Schwager S. V. D. 5

dem Anſuchen P. Malfattis, die Leitung des Apoſtolats für die
Diözeſe Münſter zu übernehmen, und wurde darauf von der
biſchöflichen Behörde zum Diözeſandirektor beſtellt. Raſtlos war
A. Janſſen von da ab in den Ferien bemüht, dem Gebetsapoſtolat
Eingang in möglichſt viele Pfarreien zu verſchaffen. Im Durch
ſchnitt gewann er täglich drei Pfarreien, und es iſt wohl kaum
eine Pfarrei im Bistum Münſter zu nennen, die e

r

nicht per
ſönlich beſucht hätte. Auch mit zahlreichen andern Prieſtern inÄ º Weſtdeutſchland wurde e

r

durch ſeine Apoſtolatsreiſen
ETCITTT.

Ein anderes Anliegen, das ſein Prieſterherz viel beſchäftigte,
war die religiöſe Wiedervereinigung der Katholiken und Pro
teſtanten in Deutſchland, und e

r
bemühte ſich unter beſonderer

Gutheißung des Bekennerbiſchofs Konrad Martin von Pader
born, ſeine Glaubensgenoſſen zu eifrigem Gebet um den reli
giöſen Frieden anzuregen. Er beabſichtigte, in Fulda am Grabe
des hl. Bonifatius eine tägliche hl. Meſſe für die Bekehrung der
Proteſtanten zu ſtiften und reiſte zu dieſem Zwecke in den Herbſt
ferien 1873 durch Deutſchland und Oeſterreich bis nach Wien, um
Sammlungen zu veranſtalten. Wie ſich denken läßt, legten ihm
dieſe Reiſen manche Ueberwindung und Demütigung auf. In
Böhmen wurde er einmal eingeſperrt, weil er ſich nicht ausweiſen
konnte, in der Schweiz internierte man ihn in ſeinem Gaſthofe.
Ein für Kirche und Vaterland warm fühlendes Herz und weiten
Blick verraten die Motive, die A

.

Janſſen der Subſkriptionsliſte
beifügte.

„Dieſes Werk,“ ſo ſchreibt er, „iſt ein eminent religiöſes.
Denn e

s handelt ſich darum, Sühne zu leiſten für das noch ſo

wenig geſühnte alte Unrecht der Glaubenstrennung, wodurch
Deutſchland ein ſo großes Uebel in die Welt gebracht und ſo viele
menſchliche Herzen dem göttlichen Herzen Jeſu entriſſen hat. Es
handelt ſich darum, auch dafür Sühne zu leiſten, daß unſere
Bäter in den vergangenen Jahrhunderten der religiöſen Lauheit
und wir ſelbſt im ganzen und großen ſo wenig Hingabe für die
Anliegen Jeſu daheim und in der Fremde gezeigt haben. Soll
daher nunmehr Beſſeres von uns in der Zukunft geleiſtet werden,

ſo müſſen wir mit dieſem demütigen Bekenntniſſe unſerer Schuld
beginnen. Dieſes Werk iſt ferner ein eminent n a t i on a les
und patriotiſches. Durch nichts werden wir dem deutſchen
Vaterland mehr nützen, als indem wir jene ſchreckliche Glaubens
trennung entfernen, welche dasſelbe ſo lange Jahrhunderte inner
lich entzweit und ſo oft zum Spielball fremder Völker gemacht
hat. . . . Auch eine andere Rückſicht verdient Erwägung. Wie ge
waltig hebt ſich das Nationalgefühl der Franzoſen durch jenes
religiöſe Heiligtum, welches ſi

e in Paray-le-Monial beſitzen.
Dieſes wird immer mehr ein heiliger Mittelpunkt werden, von
wo aus heilige Erinnerungen durch das ganze große Land in

-
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6 Arnold Janſſen.

den Herzen der Beſten des Volkes einigend und anregend puL=
ſieren werden. Sollen wir Deutſche hinter ihnen zurückbleiben?“
Wenn es Janſſen auch nicht gelang, die erforderlichen großen

Mittel zur Ausführung ſeines Vorhabens zu gewinnen, ſo konnte
er doch manches h

l. Meßopfer für die religiöſe Einigung Deutſch
lands feiern laſſen.
So nahm der äußere Wirkungs- und Intereſſenkreis Janſſens

einen immer weiteren Umfang an: Durch die Einführung des
Gebetsapoſtolats verfolgte e

r

eine Art innerer Miſſion und Ver=
tiefung des innerkirchlichen Lebens, dann geht ſein apoſtoliſches
Streben über die Grenzen der eigenen Konfeſſion hinaus, um
endlich die Förderung des weltumſpannenden Heidenapoſtolats
der Kirche als ſein eigentliches Lebenswerk aufzunehmen.

II.

Gründung des Miſſionshauſes zu Steyl.
Im Jahre 1873 erneuerte Janſſen die Bitte, ſeinen Poſten

in Bocholt aufgeben und eine Privatſtellung als Rektor des
Urſulinenkloſters in Kempen annehmen zu dürfen, und diesmal
mit Erfolg. Er hatte nun außer den Meßſtipendien kein Ein
kommen mehr, aber dafür die nötigen Mußeſtunden zur Arbeit
für die Glaubensverbreitung, nach der er ſich längſt geſehnt. An
fang 1873 erſchienen zuerſt die „Katholiſchen Miſſionen“, die ſich
mehr an die gebildeteren Stände wenden. Um auch ein Miſ
ſionsorgan für die breiteren Volksklaſſen zu ſchaffen und für die
Gründung eines deutſchen Miſſionshauſes zu wirken, gab Rektor
Janſſen ſeit 1874 die in der Bonifatius-Druckerei in Paderborn
gedruckte Monatsſchrift „Kleiner Herz-Jeſu-Bote“ (jetzt Steyler
Miſſionsbote) heraus. Das Blatt war in ſchlichter Art geſchrie
ben und ein ſprechender Ausdruck der kindlichen Frömmigkeit des
Herausgebers. Dieſer Umſtand und der vielen Katholiken über
ſpannt erſcheinende Plan, in ſo ſchwerer Zeit eine neue Miſſions
anſtalt zu gründen, wurden Anlaß zu manch ſpöttiſcher und ab
fälliger Bemerkung über Rektor Janſſen und ſein Blatt. „Ich
war Zeuge,“ berichtet Br. Juniperus, „wie man über den
„Kleinen Herz-Jeſu-Boten“ lachte. Er war einfach und fromm
geſchrieben. Es tat mir weh, daß Arnold von faſt allen beſpöttelt
wurde. Ich ſchrieb ihm, er möge ſich doch nicht blamieren. E

r

ſe
i

kein Mann, ein Miſſionshaus zu gründen.“

Anfangs war der künftige Stifter übrigens, wie e
r

ſelbſt
wiederholt erklärte, weit entfernt von dem Gedanken, perſönlich
die Gründung eines Miſſionsſeminars in die Hand zu nehmen,

-
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Von Friedr. Schwager S. V. D. 7

vielmehr beabſichtigte er lediglich, auf eine ſolche Gründung hin
zuarbeiten und ſi

e

durch ſein Organ zu unterſtützen. Ein ver
dienter Miſſionsoberer aus dem Mailänder Miſſionsſeminar, der
ſchon zur Stiftung der Millhiller Miſſionsanſtalt bei London als
Berater mitgewirkt, Mſgr. Raimondi, der Apoſtoliſche Prä
fekt von Hongkong, gab dem Streben Janſſens eine beſtimmtere
Richtung. Letzterer erfuhr aus der Gladbacher Volkszeitung, daß
Raimondi zu Beſuch bei dem Pfarrer von Neuwerk, Dr. Lud
wig von Eſſen, weile und bat den Präfekten um eine Un
terredung, um ſich über die chineſiſche Miſſion eingehender zu

orientieren. Dr. von Eſſen plante ſchon ſeit mehreren Jahren
die Gründung eines Miſſionshauſes für Weltprieſter, ähnlich dem
belgiſchen Miſſionshaus in Scheutveld. Er war darum ſchon 1873
mit dieſem Miſſionshauſe, im folgenden Jahre mit den Vereinen
der Glaubensverbreitung und der Kindheit Jeſu in Verbindung
getreten und hatte auch ſchon die Billigung ſowohl der Pro
paganda wie auch des deutſchen und öſterreichiſchen Episkopats

fü
r

ſeinen Plan gefunden. Das Zuſammentreffen Janſſens mit
dem chineſiſchen Miſſionsobern im Hauſe Dr. von Eſſens war für
die Gründung der Miſſionsanſtalt von entſcheidender Bedeutung.
Rektor Janſſen ſprach ſein Bedauern aus, daß das katholiſche
Deutſchland immer noch kein Miſſionshaus beſitze und ſowohl
hinter andern katholiſchen Nationen wie auch hinter den Pro
teſtanten zurückſtehe. „Gründen Sie ſelbſt eins,“ war die Ant
wort Raimondis, „und vereinigen Sie ſich zu dem Zwecke mit
Herrn von Eſſen.“

„º ich bin ſchon zu alt, um noch in die Miſſionen zu

gehel:.“

„Macht nichts! Es müſſen auch Männer in Europa ſein,
welche die Häuſer leiten. Ich werde Sie in Kempen beſuchen und
Ihnen die Sache noch nachdrücklicher ans Herz legen.“
Mochte Raimondi auch trotz zweimaligen Beſuches in Kem

pen noch keine Zuſicherung erhalten, daß der Rektor die Grün
dung ſelbſt unternehmen werde, ſo bekunden ſchon die Ereigniſſe
der folgenden Monate, von welchem Einfluß die Worte des
Chinamiſſionars auf Rektor Janſſen waren. Im Frühjahr 1874
fanden die Beſuche Raimondis ſtatt, und ſchon in der Juni
nummer des Herz Jeſu-Boten erließ der Redakteur einen direkten
Aufruf zur Gründung eines Miſſionshauſes, in dem e

s am
Schluſſe heißt:
„Endlich wenden wir uns an die Prieſter, ſowie an die

jenigen Studierenden, welche vor der Pforte des Prieſtertums
ſtehen. Iſt unter ihnen im weiten Deutſchland keiner, der Be
ruf fühlt, ſich der Miſſionsſache zu widmen? Wie wäre es, wenn
deutſche Prieſter ſich zur Bildung eines deutſchen Miſſions
ſeminars an einem geſicherten Orte zuſammentäten? Es ent
ſpräche das, wie Schreiber ſicher weiß, den Wünſchen der Propa

I
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8 - Arnold Janſſen.

ganda in Rom und einem bereits geäußerten Wunſch des Hl.
Vaters ſelbſt. Belgien, Irland, Italien und Frankreich haben
alle ihre Miſſionsſeminare, und zwar Italien vier, die Stadt
Paris fünf. Deutſchland, dieſes große Land mit ſo vielen echt
chriſtlichen Familien, hat bis jetzt unſeres Wiſſens kein einziges,
wenn wir nicht etwa Nordamerika mit zu den Miſſionsländern
zählen und deshalb das Collegium Americanum in Münſter
ebenfalls dazu rechnen wollen. Wir meinen, dem könne und
müſſe abgeholfen werden, und ſind deshalb, wenn Gleichgeſinnte

ſich zu dieſem Zwecke einander näher treten und kennen lernen
wollen, bereit, dies zu vermitteln, ſo weit wir können, und bitten
deshalb, evtl. Schreiben an die Redaktion d. Bl. zu richten.“
Da auch dieſer Aufruf Rektor Janſſen keinen Prieſter zu

führte, der gewillt war, die Gründung zu übernehmen, reifte imÄ nächſten Monate in ihm der Entſchluß, ſelbſt ans Werk
ZU geheN.

Im September bat ihn die Oberin des Kloſters, Kempen für
einige Tage zu verlaſſen, da ſi

e fürchtete, e
r

und dadurch auch
das Kloſter möchten ein Opfer des Kulturkampfes werden. Er
folgt der Bitte und begibt ſich zum Bahnhof. In Gedanken ver
loren ſteht er am Schalter. „Wohin wollen Sie denn?“ fragt
ungeduldig der Billeteur. – „Nach . . . nach . . . nach . . .“ –

„Nun, wohin denn? Sie werden doch wiſſen, wohin?“ – Noch
weiß er keine Antwort. „Nun, ſo ſagen Sie doch, wohin Sie
wollen!“ Endlich ſtammelt e

r

die Worte: „Nach Venlo!“ In
Holland herrſchte, wie ihm bekannt war, Unterrichtsfreiheit, und

e
r wollte verſuchen, dort einen paſſenden Platz für die Neu

gründung ausfindig zu machen. In Venlo traf e
r Profeſſor

M o U bis vom Kleinen Seminar in Rolduc, der ihn mit einem
Herrn Canoy aus dem nahen Tegelen bekannt machte. Dieſer bot
ihm die Beſitzung d

e Münt bei Tegelen zum Kaufe an, aber zu

ſo hohem Preiſe, daß der Rektor auf den Kauf verzichtete. Doch
war er nicht entmutigt.
Die Novembernummer ſeines Blattes enthielt einen Aufruf

a
n

das katholiſche Deutſchland. „Deutſchland erfüllt ſeine Pflicht
nicht, wenn e

s

nicht mehr als bisher für die auswärtigen Miſ
ſionen tut. Gegenwärtig werden ſo viele Geiſtliche in die Ferne
getrieben. Deshalb iſt die Errichtung eines Miſſionsſeminars an
einem ſichern Orte eine Notwendigkeit geworden. . . Wir hoffen,
daß e

s bald dazu komme, und daß der richtige Augenblick nicht
verpaßt werde. Und der iſt gerade jetzt, wo die Tätigkeit ſo

vieler Prieſter im Vaterlande ſelbſt unmöglich iſt.“
So verſtändlich und berechtigt uns heute der Gedankengang

des glaubenseifrigen Mannes erſcheint, ſo wenig war er es da
mals für die große Mehrzahl ſeiner Freunde und Bekannten.
„Arnold, blamiere dich doch nicht! Was fällt dir ein!“ warnten
ihn jetzt beſorgte Stimmen von allen Seiten. Namentlich ſein

8



Von Friedr. Schwager S. V. D. 9

früherer Lehrer Dr. Perger machte ihm ſehr ernſte Vorhaltungen
und ſuchte ihn vor übereilten Schritten zurückzuhalten. Damals
wie auch in ſeinem ſpäteren Leben mochte der Umſtand, daß Rek
tor Janſſen nichts aus ſich und ſeinen Gaben zu machen wußte
und im mündlichen Verkehr wie auch in ſeinen ſchriftlichen
Aeußerungen nicht ſelten mit Schwierigkeiten im Ausdruck zu
ringen hatte, nicht wenig dazu beitragen, daß ſeine wohlbegrün
deten Pläne und Maßnahmen auch bei den ihm Näherſtehenden
anfänglich nicht das rechte Verſtändnis fanden. „Wie wunderte
man ſich in Kempen,“ erzählt Br. Juniperus, „als es hieß: Rektor
Janſſen will in Holland ein Miſſionshaus gründen! Was? Die
ſer magere, kleine Herr mit dem abgetragenen Talar und dem
ſchäbigen Hut, der draußen im Feld ſo oft den Kreuzweg betet?
Der ſicht ja zum Sterben elend aus. Der geht nach Holland, um
dort zu ſterben. Sein Plan verrät überſpannte Frömmigkeit.“
Doch einen willensſtarken Mann, deſſen Streben getragen

wird von einer großen Idee und dem Bewußtſein, den klar er
kannten Willen Gottes zu erfüllen, kann menſchliches Gerede
nicht abhalten, ſeinem Stern zu folgen. Im November begab ſich
Rektor Janſſen noch einmal nach Tegelen, wo ſich der Eigentümer
der Münt nun bereit erklärte, ſeine Beſitzung für 45 000 Mark
zu verkaufen. Es kam ein Vertrag zuſtande, mit dem Vorbehalt,
daß der Kontrakt innerhalb ſechs Wochen rückgängig gemacht
werden könne. Ein Beſuch bei dem greiſen Biſchof Pa red is
in Roermond hatte guten Erfolg. Am 3. Dezember ſandte ihm
der Biſchof die ſchriftliche Gutheißung der in ſeiner Diözeſe be
abſichtigten Gründung.
Dagegen blieb ein Beſuch des Stifters in Löwen, Luxem

burg und Roermond, um unter den dortigen jungen Theologen
Mitarbeiter für ſein Werk zu gewinnen, vorerſt ganz wirkungs
los. Krank und bekümmert kehrte A. Janſſen nach Kempen zu
rück. Ein Gefühl tiefer Entmutigung wollte ſich ſeiner bemäch
tigen, zumal auch die erhofften Almoſen für das Miſſionshaus
nur äußerſt ſpärlich zu fließen begannen und jede Ausſicht ſchwand,
innerhalb der ſechs Wochen die nötigen Gelder für den Ankauf zu
erhalten. Der Kaufkontrakt mußte daher aufgelöſt werden.
„Hätte ic

h

mir nicht ſagen müſſen,“ ſo erzählte e
r ſpäter, „du biſt

ein Feigling und handelſt gegen Gottes Willen, ich hätte wahr
haftig alles liegen laſſen. . . Gott der Herr ließ mich zappeln und
gab mir gerade ſo viel Kraft, als notwendig war, um den ge
faßten Gedanken nicht fahren zu laſſen und das angefangene Werk
weiter zu führen.“ Biſchof Brinkmann von Münſter gab
zwar im Januar 1875 die Erlaubnis zu dem Unternehmen,

äußerte aber ernſte Zweifel an deſſen Gelingen und an der Mög
lichkeit, auch nur die erſten 4

5

000 Mark für ſeinen Ankauf zu

erhalten, was gleichfalls nicht ermutigend für den Stifter klang.
Dieſelben Zweifel äußerte einige Zeit darauf Erzbiſchof Mel

9



10 Arnold Janſſen.

ch er s von Köln. Er nahm vorerſt eine abwartende Stellung ein.
Ein Geſuch Janſſens an den Fürſten von Liechtenſtein, die Grün
dung eines Miſſionshauſes in ſeinem Lande zu genehmigen,
wurde am 2. Februar 1875, wenn auch in ſehr freundlicher Form,Äg beſchieden. So ſchien ſich alles gegen den Stifter zu
WENDEN.

Um ſo dankbarer empfand Rektor Janſſen die Ermutigung
und die werktätige Hilfe, die der damalige Provinzial der ſäch
ſiſchen Franziskanerprovinz P. Gregor i U s I an knecht,
eines der hervorragendſten Mitglieder des Ordens im vergan
genen Jahrhundert, ihm zuteil werden ließ. Als er erfuhr, welch
bedenkliches Geſicht der Biſchof von Münſter wegen der 45 000
Mark gemacht, erwiderte er: „Nicht mehr als dieſe Bagatelle?
Das wird ſich ſchon machen laſſen.“ Er riet dem Stifter, ſich an
Biſchof H an e b er g von Speyer zu wenden, der großes Intereſſe
für die Miſſionen habe und ihm ein Empfehlungsſchreiben für
den Ludwigs-Miſſionsverein in München geben werde. Vermut
lich iſ

t

e
s

auch auf P
.

Janknecht und jedenfalls auf Mitglieder des
Franziskanerordens zurückzuführen, daß die zwei erſten größeren
Gaben, 9000 Mark aus einem Klariſſenkloſter und 6000 Mark
von einer frommen Dienſtmagd, P

. Janſſen im März 1875 für
ſeine Gründung zugewendet wurden. Dieſe Gaben waren für
das Zuſtandekommen des Werkes von entſcheidender Bedeutung,
was die Steyler Miſſionsgeſellſchaft den Söhnen des hl. Franzis
kus für immer zum Dank verpflichtet. Daß die Ausweiſung der
Ordensleute aus Preußen nahe bevorſtand, läßt die ſelbſtloſe
Handlungsweiſe der edlen Franziskanerin um ſo hellerem Lichte
erſcheinen.
Auch andere Hoffnungsſtrahlen zeigten ſich jetzt. Erzbiſchof

Melchers ſprach auf eine auch von Dr. von Eſſen unterzeichnete
Eingabe ſchriftlich die Gutheißung des Unternehmens aus, und
bald nach einander meldeten ſich die erſten Gefährten Rektor
Janſſens: Franz Xaver Re ich art aus der Diözeſe Brixen,I 0 h. Baptiſt Anzer aus Pleiſtein, Diözeſe Regensburg, und
Pfarrer Biel von Buſcheroth im Bistum Luxemburg. Die
beiden Erſtgenannten hatten bereits die niederen Weihen emp
fangen und ſtanden nahe vor der Vollendung ihrer theologiſchen
Studien. So hatte der Rektor Ausſicht, ſchon in Bälde drei
Prieſter als Mitarbeiter zählen zu dürfen. Desgleichen war die
ſchriftliche Erklärung des holländiſchen Pfarrers Smorenburg,
eines früheren Chinamiſſionars, den angehenden Miſſionaren
Unterricht in der chineſiſchen Sprache zu erteilen, wenngleich von
dieſem Anerbieten nur einmal Gebrauch gemacht wurde, für den
Anfang von Nutzen und geeignet, bei der Geiſtlichkeit größeres
Vertrauen zu der jungen Stiftung zu erwecken.
So boten ſich Ausſichten von größerer Sicherheit für das Ge

lingen des apoſtoliſchen Unternehmens. Es ſchien daher a
n

der
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Von Friedr. Schwager S. V. D. 11

Zeit, dem Werke eine kirchliche und umfaſſendere Grundlage zu
geben. Zu dem Zwecke unternahm Rektor Janſſen im April und
Mai eine große Reiſe, um von dem geſamten Epiſkopat Hollands,
Deutſchlands und Oeſterreichs die Gutheißung und den Segen für
die beabſichtigte Gründung zu erbitten. Der Beitritt des Oeſter
reichers Reichart weckte in ihm den Gedanken, das Miſſionshaus
auch für Oeſterreich zu beſtimmen und baldmöglichſt eine Zweig
anſtalt dortſelbſt zu errichten. Ein einleitender Schritt dazu ſollte
ein Beſuch bei den öſterreichiſchen Biſchöfen ſein. Die Reiſe führte
ihn über Herzogenbuſch, Utrecht, Haarlem, Breda, Weſel, wo da
mals Biſchof Konrad Martin interniert war, Trier, Luxemburg,
Speyer, Augsburg, München, Eichſtätt, Regensburg, Brixen,
Salzburg, Linz, St. Pölten, Wien, Olmütz, Prag. An die Biſchöfe,

d
ie Janſſen nicht perſönlich beſuchen konnte, wandte e
r

ſich ſchrift
lich und erhielt auch von ihnen zuſtimmende Kundgebungen.
Ueberall erzielte der ſchlichte norddeutſche Prieſter den gewünſch

te
n Erfolg, und bei manchen Oberhirten fand e
r

die liebevollſte
Teilnahme für ſeine Aufgabe. Erwähnt ſe

i

hier beſonders das
ermutigende Wort des Biſchofs von Paderborn in Weſel: „Das

iſ
t ein Werk Gottes; das dürfen Sie nicht auf -

geben, wenn Sie noch ſo viele Schwierigkeiten
finden.“
War die Vorſtellung Janſſens beim deutſchen und öſter

reichiſchen Epiſkopat und die ausdrückliche, von den Oberhirten
ausgeſprochene Empfehlung ſeines Werkes für dieſes von geradezu
grundlegender Bedeutung, ſo diente ſi

e

auch dazu, die Miſſions
anſtalt in den Biſchofsſtädten bekannt zu machen und ihr in

Kreiſen, denen ſi
e

ſonſt noch lange fremd geblieben wäre, durch

d
ie perſönliche Bekanntſchaft mit dem Stifter fortdauernde Sym

pathien zu erwerben.
Nunmehr ging Rektor Janſſen ernſtlich ans Werk. Im Dörf

lein Steyl bei Tegelen kaufte er am 16. Juni 1875 endgültig ein
ehemaliges Wirtshaus an der Maas, dort, wo eine Fähre den
Verkehr des rechten Maasufers mit dem gegenüberliegenden Ort
Baarlo herſtellt. Es war ein herrlich gelegener Platz, deſſen
nähere und fernere Umgebung heute noch mehr als in früherer
Zeit das Auge des Beſuchers entzückt. In weitem Bogen durch
ſtrömt die Maas, von ſaftigen Wieſen umrahmt, das Land, in

ihren Fluten ſpiegeln ſich majeſtätiſch Baumkronen und die
Zinnen der hochaufgebauten Miſſionsanſtalt mit ihrer Kirche.
Nach Weſten hin begrenzt den Horizont eine Allee ſchlanker Pap
peln, deren himmelanſtrebende Gipfel traumverloren im zarten
Aether zu verſchwimmen ſcheinen. Stiller Friede ruht über der
Maaslandſchaft, und in das Bild idylliſcher Ruhe bringt nur hin
und wieder im Tage ein kleiner Dampfer oder der beſcheidene
Verkehr auf der Fähre Leben und Veränderung. Nicht immer
war es ſo

.

Bevor die Eiſenbahn Venlo mit Kaldenkirchen und

11
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Kempen verband, kamen täglich von Kaldenkirchen zahlreiche
Fuhrwerke, um in Steyl Kohlen, Kalk und Steine zu laden, die
auf Dampfſchiffen von Namur und Lüttich her befördert worden.
In neuerer Zeit iſt Steyl durch ſeine verſchiedenen klöſterlichen
Anſtalten wieder ein Anziehungspunkt für den Fremdenverkehr
geworden, und eine Pferdebahn, ſowie ein Automobil verbinden
Venlo mit dem kleinen Ort, der längſt einen Weltruf beſitzt.
Dieſe Zukunft lag noch gänzlich verhüllt vor dem Auge zweier

Wanderer, die am 27. Auguſt 1875 auf der Landſtraße von Kal
denkirchen wanderten und in das Wirtshaus an der Maas ihren
Einzug hielten. Es waren Rektor Janſſen und ſein Bruder
Juniperus aus dem Kapuzinerorden, dem ſein Oberer geſtattet
hatte, dem prieſterlichen Bruder in den ſchweren Anfangsjahren
hilfreichen Beiſtand in Küche und Haus zu leiſten. Sie trafen
zwei Gefährten, Erlemann und Reichart, die ſeit mehreren
Wochen tätig waren, das Haus für ſeinen neuen Zweck in Stand

zu ſetzen. Ende September fand ſich auch Pfarrer Biel und im
Oktober Anzer, der ſpätere Biſchof, ein. Feierlich eröffnet und
eingeſegnet wurde das dem hl. Erzengel Michael geweihte Miſ
ſionshaus am 8

. September 1875 in Gegenwart des Vertreters
des Xaverius-Vereins Pfarrer Real von Aachen und des Dr.
Ludwig von Eſſen. Hocherfreulich und ermutigend für die Feſt
teilnehmer war das Eintreffen eines Telegramms aus Rom,
durch welches der Hl. Vater dem neuen Hauſe und ſeinen erſten
Bewohnern ſeinen Segen gab, und zweier von einer namhaften
Geldſpende begleiteten Schreiben der Biſchöfe Räß von Straß
burg und Krementz von Ermland.
So war das Werk, wenn auch in bethlehemitiſcher Armut

und Einfachheit, trotz aller Hemmniſſe und Zweifel in verhältnis
mäßig kurzer Zeit begründet. Doch blieben auch jetzt der Zweif

le
r

a
n

dem Beſtand des Unternehmens noch immer weit mehr,
als derer, die ihm eine ſichere Zukunft prophezeit hätten. Der
Stifter ſelbſt vertraute der Vorſehung, die ihn ſo weit geführt.
„Ob daraus etwas wird, iſt nur Gott allein bekannt . . . wird
aus dem Hauſe etwas, ſo wollen wir der Gnade Gottes danken;
und wird nichts daraus, ſo wollen wir demütig a

n

die Bruſt
ſchlagen und bekennen: Wir waren der Gnade nicht wert.“
Mehr noch als durch äußere Anfechtungen litt Arnold Janſſen

unter Schwierigkeiten, die ihm in dem eben gegründeten Hauſe
ſchon während des erſten halben Jahres entgegentraten, und ohne
den feſten Anker des Gottvertrauens wäre er ihnen ſchwerlich
gewachſen geweſen. E

r

verfolgte von Anfang a
n als Nebenzweck

ſeiner Stiftung auch die Pflege der Wiſſenſchaft und
plante, um dem gemeinſamen Leben einen feſten Halt zu geben,
die Einführung der dritten Regel des h

l.

Dominikus in der
kleinen Gemeinde ſeines Hauſes, fand aber nicht die Zuſtimmung
der Mehrzahl ſeiner erſten Mitarbeiter. Vielmehr waren dieſe

12



Von Friedr. Schwager S. V. D. 13

ſo entſchloſſen, ihre Meinung durchzuſetzen, daß ſie ſelbſt vor dem
Gedanken einer Abſetzung Rektor Janſſens nicht zurückſchreckten.
Dr. von Eſſen ſtand auf ihrer Seite, was die Stellung Janſſens
noch erſchwerte. Da dieſer jedoch ſchon früher die Approbation
der Biſchöfe von Roermond und Köln gerade für die ſtrittigen
Punkte erwirkt und Pr. von Eſſen gegenüber für die innere
Leitung des Hauſes ſich von vornherein freie Hand behalten hatte,
hielt e

r

feſt an ſeinen Zielen, mochte e
r

den Widerſtand, den er

fand, auch noch ſo ſchmerzlich empfinden und vor Kummer ſicht
lich abmagern. „Ich werde durch eine Dornenhecke gezogen,“
äußerte e

r

eines Tages weinend zu Br. Juniperus. Die gute
Abſicht der Gegner Janſſens ſteht außer Frage, aber e

s kann
heute nicht zweifelhaft ſein, daß e

r in dem Beſtreben, die
Sicherſtellung des religiöſen Lebens und diePflege der Wiſſenſchaft ſt a tut e n gemäß feſt zu -

legen, auf rechter Fährte war und auch im eigenſten
Intereſſe der Miſſion en gehandelt hat.“) Da ſich die
Biſchöfe von Roermond und Luxemburg auf ſeine Seite ſtellten,
wurde die Sache gegen Oſtern 1876 zugunſten des Stifters ent
hieden. Pfarrer Biel und Herr Reichart ſchieden darauf in

Frieden, Dr. von Eſſen aber zog ſich für immer von dem Unter
nehmen zurück. Dafür hatte Rektor Janſſen den Troſt, zwei
Diakonen der Diözeſe Münſter, ſeinen Bruder Johannes
Janſſen und Her m an n Weg e n er, die dem Hauſe durch
ihre erzieheriſche und literariſche Tätigkeit große Dienſte leiſten
ſollten, eintreten zu ſehen. Am 16. Juli empfingen die beiden,
am 17. Auguſt der ſpätere Biſchof Anzer die Prieſterweihe.
Gleichfalls drückende und noch lange Jahre währende Sor

gen bereitete dem Stifter die große Armut ſeiner jungen An
ſtalt. Von Jahr zu Jahr mehrten ſich ihre Bewohner, die grö
ßere Räumlichkeiten und Neubauten erforderten. Es fehlte noch
ganz an Stiftungen, und man mußte von der Hand in den
Mund leben. Mancher rührende Beweis der Liebe, der dem
Miſſionshauſe aus nächſter Nähe wie aus weiter Ferne gegeben
wurde, half den dringendſten Nöten, aber nicht der peinlichen

*) Im Juli 1878 hatte er die Freude, in einer Audienz beim Heiligen
Vater ſeine Pläne zur Pflege der Wiſſenſchaft von Papſt Leo XIII. an
erkannt und geſegnet zu ſehen. Es war ſomit ganz im Sinne des ver
ewigten Stifters geſchrieben, wenn P

. Wilh. Schmidt S. V. D., der
Herausgeber des Anthropos, in ſeinem Artikel „Die deutſchen Katholiken
und die theoretiſchen Wiſſenſchaften“ (Jubiläums-Feſtnummer der Köln.
Volksztg. v. 1. April 1910) äußerte: „Es iſt nur zu wünſchen, daß die
Ueberzeugung a

n

den in Betracht kommenden Stellen noch immer weiter
ſich verbreite, daß die Dienſte, welche die Orden dem kath. deutſchen
Volksteil auch auf dieſem Gebiete (der Wiſſenſchaft) leiſten, nicht gerin
ger anzuſchlagen ſind, als diejenigen, die man gewöhnlich von ihnen e

r

wartet.“

13



14 Arnold Janſſen.

Sorge für die Zukunft der Anſtalt ab. Von Zeit zu Zeit ſah ſich
der bedrängte Stifter daher genötigt, das katholiſche Deutſch
land um Hilfe anzurufen. Im Jahre 1876 ſtellte und begründete
auf dem Katholikentage zu M ü nchen folgenden .
ntrag:

„Die Generalverſammlung begrüßt das mit dem Segen des
Hl. Vaters und vieler Biſchöfe Deutſchlands, Oeſterreichs und
der Niederlande zu Steyl bei Venlo in Holland für die auswär
tigen Miſſionen errichtete Miſſionshaus zum h

l. Erzengel Michael
mit Freuden als den erſten Verſuch, durch Gründung eines eigenen
deutſchen Miſſionsſeminars eine größere perſönliche Beteiligung
der Katholiken Deutſchlands für das Miſſionswerk der katho
liſchen Kirche unter den heidniſchen Völkern zu erreichen. Zu
gleich empfiehlt ſi

e dieſe Erziehungsanſtalt für ſolche junge Leute,
welche dem Miſſionsberufe ſich widmen wollen, dem Intereſſe
und der Unterſtützung der Katholiken auf das wärmſte.“

Auch in der Folgezeit mußte Rektor Janſſen, von der Not
ſeiner Häuſer und Miſſionen gedrängt, durch Aufrufe und Zir
kulare in der Oeffentlichkeit Hilfe ſuchen, und, wie man zur Ehre
des katholiſchen Deutſchlands feſtſtellen muß, ſtets mit erfreu
lichem Erfolg. Der Klerus mit dem in Verborgen -

heit ſeine Gaben ſpenden den Epiſkop at a n der
Spitze, wie auch die Laien welt ſind der älteſten
deutſchen Miſſion sanſtalt in Zeiten der Not
ſtets treue Helfer geweſen. Namen von beſtem Klang
aus allen deutſchen Gauen zieren die Gabenliſte der erſten Jahre.
Wir ſehen d

a

verzeichnet Kaiſer Franz Joſeph und Königin
Karola von Sachſen, die von Löwenſtein, von Fürſtenberg, von
Galen, von Schorlemer, von Loe, von Geyr, von Wrede; von
Vertretern der Theologie und des Klerus unter vielen anderen
die Namen Heinrich, Stolz, Stöckl, Scheeben, Münzenberger,
Speil, Gihr, Schöpfer, Pingsmann, Berlage von hervorragen
den Förderern des Miſſionsweſens insbeſondere die Aachener
Dr. Hahn und Oſter, ferner in den erſten Reihen die unvergeß
liche Luiſe Henſel in Paderborn und ſo manche andere.

So dankenswert und für alle Zukunft unentbehrlich die
werktätige Beihilfe der Katholiken durch ihre Gaben war, e

s

fehlte dem Miſſionshauſe noch a
n

einer ſtändigen und ſicheren
Einnahmequelle, deren e

s auf die Dauer ſowohl für ſeine hei
miſche Entwickelung wie für einen umfangreichen Miſſionsbetrieb
nicht entraten konnte. Es iſt charakteriſtiſch für den unbeug
ſamen Mut Rektor Janſſens, daß er gerade in jenem für ihn ſo

ſchweren Winter 1875/76, als er den für die innere Entwick
lung ſeiner Stiftung entſcheidenden Kampf ausfocht, den Grund

zu einem Unternehmen legte, welches für deren äußere Ent
wickel u n g von größter Bedeutung werden ſollte.

14



Von Friedr. Schwager S. V. D. 15

Die Bonifatiusdruckerei war nicht mehr in der Lage, den
Druck des Herz-Jeſu-Boten fortzuſetzen, was den Herausgeber
eranlaßte, eine eigene Schnellpreſſe zu kaufen, die im Januar
1876eintraf. Damit war der Anfang zu der Miſſions
druckerei gemacht. Der Herz Jeſu-Bote, den A. Janſſen bis
18 ſelbſt redigierte, war der ſprechende Ausdruck des Seelen
eiſers und der wahrhaft kindlichen Frömmigkeit ſeines Grün
ders. Die Schlichtheit und Einfalt ſeines Stiles wurde in den
erſtenJahren nicht ſelten für ſolche, denen d

ie Form mehr galt

a
ls

d
ie Sache, Anlaß zu Spott und Kritik, gewann ihm aber

andererſeits wieder viele Freunde, ſowie die nötigſten Mittel

u
n
d

Berufe. 1877 zählte der Herz Jeſu-Bote ſchon 10000 Abon
enten,eine für die damalige Zeit hohe Zahl. Von 1878 a

b gab

Rektor Janſſen auf Anregung des holländiſchen Verlegers Bo
gaertsauch eine belletriſtiſche Zeitſchrift, die „Stadt Gottes“,
eraus, u

m

dadurch in noch weiteren Kreiſen Intereſſe für d
ie

Miſſionen zu wecken. Anfänglich erſchien die Zeitſchrift in gro

e
n
,

ſeit 1883 in kleinerem Format und zu dem billigen Preiſe

M 4
,

ſpäter 3 Mark. Dieſe Aenderung hatte den Vorteil, daß
ºdurch ein bis dahin noch fehlendes belletriſtiſches Organ für

e breiten Volkskreiſe geſchaffen wurde. In dieſer Hinſicht hat

W
ie

„Stadt Gottes“ unter der langjährigen, geſchickten Leitung

e a
m

28. Oktober 1909 verſtorbenen P
. A be l eine wahre

Miſſion erfüllt, deren Wichtigkeit je länger deſto allgemeiner
anerkanntwurde. Zu dieſen beiden Zeitſchriften geſellte ſich 1880

d
e
r

S
t. Michaels kalender, der älteſte unter den deut

h
e
n

Miſſionskalendern, der gleichfalls viel dazu beigetragen hat,

d
a
s

Miſſionswerk in Deutſchland populär zu machen und Miſ
Mosberufe z

u wecken. Um die „Katholieke Missien“, das hol
ländiſcheGegenſtück der „Missions Catholiques“ des Vereins

d
e
r

Glaubensverbreitung, vor dem drohenden Eingang zu be
wahren, übernahm der Steyler Mſſionsverlag im November

Ä
7

auchdieſe Zeitſchrift, die ſeitdem zu neuer Blüte gelangte

u
n
d

beſtrebt iſ
t,

den Eifer für die Verbreitung des Glaubens,

d
e
r
in Holland und Belgien ſchon recht rege iſ
t,

zu pflegen. Unter

d
e
n

ſonſtigen Publikationen der Miſſionsdruckerei zu Steyl ſind,

d
e
n

religiöſen Charakter des Verlags entſprechend, aszetiſche und
iſionsliterariſche Schriften überwiegend. Für das ſchnelle
Emporblühen der Steyler Miſſionsgeſellſchaft, ihrer heimiſchen
Häuſerund ihrer auswärtigen Miſſionen war die Gründung der
Miſſionsdruckerei von größter Bedeutung. Ohne die freilich nur
langſamund mühſam erzielte Verbreitung ihrer Schriften wäre

5 unmöglich geweſen, ſo zahlreiche Berufe zu wecken und die

V
o
n

Jahr zu Jahr wachſenden Koſten für den Unterhalt der
großenMiſſionshäuſer und der zahlreichen Miſſionsgebiete auf
zubringen.Weſentlich erleichtert wurde der Betrieb der Druckerei

w
ie

auchder großen Miſſionsanſtalten und der Miſſionen ſelbſt

15



16 Arnold Janſſen.

durch die Laien brüder, von denen anfangs nur wenige, ſeit
den neunziger Jahren aber Aſpiranten in ſolcher Zahl eintraten,
daß man mit Einſchluß der Novizen und Poſtulanten am 1. Ja
nuar 1910 in Europa 591, in den Miſſionen 137, alſo insgeſamt
728 Brüder zählte. Für die materielle Entwickelung der Stiftung
Arnold Janſſens war die Mitwirkung ſo zahlreicher Laienbrüder
von weittragender Bedeutung.

Ein anderes Werk, das für die weitere Umgebung des Stey
ler Miſſionshauſes überaus ſegenbringend wurde und demſelben
viele Freunde gewann, begann der Stifter gleichfalls ſchon in den
erſten Jahren: die Ex er zitien für Geiſtliche wie für Laien.
Infolge des Kulturkampfes hatten für die Prieſter der Nachbar
diözeſen ſchon ſeit drei Jahren keine geiſtlichen Uebungen mehr
abgehalten werden können. Ihre Eröffnung zu Steyl im Sep
tember 1877 wurde daher freudig begrüßt. Die erſten Exerzitien
wurden von P. Jeiler O. F. M. und Regens Cramer, dem nach
maligen Weihbiſchof von Münſter, geleitet. Trotz der äußerſt
primitiven Verhältniſſe, die den Teilnehmern manche Unbequem
lichkeiten und Opfer auferlegten, fanden ſich ſchon im erſten Jahre
110 Prieſter und 33 Laien ein. Seit 1893 wurden im Miſſions
ſchweſternhauſe auch Exerzitien für Damen gegeben. Welch
ungeahnten Aufſchwung die geiſtlichen Uebungen in Steyl neh
men ſollten, beweiſen die ſpäteren Jahresſtatiſtiken. 1892 nah
men an den heiligen Uebungen 1015, 1900 = 3290, 1909 = 5950
Perſonen und insgeſamt ſeit 1877 = 69 185 Perſonen teil. Wer
ſich ſelbſt an dieſen Tagen religiöſer Sammlung und Erneuerung
beteiligt hat, vermag am beſten zu ermeſſen, welchen Segens
quell Arnold Janſſen durch die Einführung der öffentlichen Ex
erzitien in Steyl eröffnet hat.")

*) In der Zeitſchrift „Gott will es!“ 1892 S. 712 äußert ſich ein
Teilnehmer an den h

l. Uebungen folgendermaßen: „Fürwahr, etwas
unbeſchreiblich Ergreifendes, Beruhigendes, Tröſtendes liegt in dieſen

h
l. Uebungen! Männer ſah ic
h

mit ergrautem Haar und verwitterten
Zügen, die überwältigt von den überzeugenden, bald ernſt mahnenden,
bald ſanft beruhigenden Worten des würdigen Exerzitienmeiſters, ihre
Tränen nicht zurückhalten konnten; ich ſah Männer mit finſterem Blicke,
noch im letzten Augenblicke zögernd, die Schwelle des Hauſes zu über
ſchreiten, und nach Beendigung der hl. Uebungen glänzten ihre Augen

in Freude und Friede. Doch wollte man glauben, daß dieſer heilſame
Einfluß auf das menſchliche Herz nur eine Frucht der Vorträge ſei, man
würde irren; die ganze ſtrenge Regel des Hauſes, das gemeinſchaftliche
Gebet, das heilſame Stillſchweigen, die Zurückgezogenheit von der Welt
und all den Zerſtreuungen des Lebens, das gute Beiſpiel, von Prieſtern,
Zöglingen und Laienbrüdern gegeben, überhaupt all die guten Ein
drücke, die durch Auge und Ohr dem menſchlichen Herzen ſo reichlich zu
geführt werden, vereinigen ſich, den Menſchen aufzurütteln aus ſeinem
geiſtigen Schlafe und ein neues, reges Seelenleben in ihm zu entfalten.“

16



Von Friedr. Schwager S. V. D. 17

Nicht lange nach dieſer praktiſchen Beteiligung des Miſſions
hauſes an dem Werke der innern Miſſion tat der Stifter einen
mutigenÄ die Mitwirkung der jungen Anſtalt an der
äüßern Miſſion, die ja ihren eigentlichen Zweck bildete,
einzuleiten. Hätte er die erſten Sendboten des Miſſionshauſes
vollſtändig ſelbſt ausbilden müſſen, ſo hätte er erſt nach vielen
Jahren an die Ausſendung von Miſſionaren denken dürfen. Er
freulicherweiſe ermöglichte es ihm der Eintritt einiger jungen
Prieſter und Theologen, ſchneller voranzugehen. Biſchof Rai
mondi in Hongkong, deſſen Rat für ſeinen Gründungsentſchluß
von ſo entſcheidender Bedeutung geworden war, erklärte ſich gern
bereit, die erſten Miſſionare des Steyler Hauſes einſtweilen in
ſein Vikariat aufzunehmen, bis ſich ein eigenes Miſſionsgebiet
für ſie gefunden hätte. Zwei Süddeutſche, Johann Baptiſt
An zer, ein Sohn des Bayernlandes, voll Initiative und Tat
kraft, und der ſchon als Prieſter eingetretene Joſeph Frei -

na dem etz,") ein tief frommer Sprößling der Tiroler Berge,
waren die Erſterwählten, denen die Beſtimmung wurde, als
Glaubensboten nach China zu ziehen. Zum erſten Male fand in

Steyl am 2. März 1879 die Ausſendungsfeier der Miſſionare ſtatt,
die ſich ſeither ſo oft wiederholte, aber noch nichts von ihrem ein
drucksvollen, begeiſternden Charakter verloren hat. In Hong
kong landeten die beiden Miſſionare am 20. April, wo ſi

e
über

ein Jahr unter Biſchof Raimondi tätig waren und in die Miſ
ſionstätigkeit, die Kenntnis der chineſiſchen Sprache und Sitte
eingeführt wurden. Im Sommer 1880 beſuchte P

.

Anzer den
Apoſtoliſchen Vikar von Schantung Mſgr. Coſi O

.

F. M., der ſich

im Einverſtändnis mit dem General des Franziskanerordens

P
.

Bernardino und Rektor Janſſen bereit erklärte, den ſüd
lichen Teil der Provinz Schan tu ng a

n

das Miſſions
haus zu Steyl abzutreten. Am 18. Januar 1882 traf der von
Biſchof Coſi zum Provikar ernannte P

.

Anzer in Puoli, der
einzigen Chriſtengemeinde Süd-Schantungs, ein und begann mit
dem kurz darauf eintretenden P

.

Freinademetz das erſte Miſſions
feld des Steyler Hauſes zu bearbeiten.

So ſehen wir, wie A
.

Janſſen ſchon vor Ablauf des erſten
Jahrzehnts in kluger Benutzung günſtiger Umſtände, teils durch
ſeine eigene Initiative, teils durch den Rat anderer veranlaßt,
alle Faktoren in Wirkſamkeit ſetzte, die ſpäter ſeiner Stiftung zu

Eindrücke zu hinterlaſſen, die reiche Frucht bringen d
a

draußen im
ſtürmiſchen Leben.“

*) Als A
.

Janſſen Fürſtbiſchof Gaſſer von Brixen um die Ent
laſſung des P

.

Freinademetz aus der Diözeſe bat, ſprach dieſer die ihn
ſelbſt ehrenden Worte: „Der Biſchof von Brixen ſagt nein, aber der
katholiſche Biſchof ſagt ja

.

Nehmen Sie meinen Sohn Freinade
metz und machen Sie einen tüchtigen Miſſionar aus ihm.“

O

Frank f. Zeitg. Broſchüren. XXX. Band. 1. u. 2. Heft.
17



18 Arnold Janſſen.

einem ſo ungeahnten Aufſchwung verhelfen ſollten. Durch den
Katholikentag und Aufrufe, durch die Miſſionsdruckerei, ihre
Zeitſchriften und Kalender, die Aufnahme von Laienbrüdern, die
Einführung der Exerzitien und die Uebernahme einer Miſſion
in China gelang es dem Stifter, ſeiner jungen Anſtalt in ver
hältnismäßig weiten Kreiſen Sympathien zu gewinnen, Berufe
zu wecken und die nötigſten Mittel zu ſammeln. Hatte er an
fänglich 60 Hausbewohner als Höchſtzahl geſchätzt, ſo legte ihm
die Zunahme der Zöglinge in den niederen Studien, die ſich
ſchon 1879 auf 66 beliefen und ſich jährlich um etwa 15, ſpäter
bedeutend ſchneller vermehrten, die Notwendigkeit auf, ſeine Ziele
weiter zu ſtecken und der in beſcheidenſten Dimenſionen gedachten
Anſtalt größere Ausdehnung zu geben. Von Jahr zu Jahr er
weiterte ſich der Gebäudekomplex des Miſſionshauſes. Doch
dauerte es von 1876 bis 1888, ehe das Hauptgebäude mit der
Engelskirche, die in ſehr praktiſcher Weiſe als Ober- und Unter
kirche gebaut wurde, fertiggeſtellt war. Darauf erfolgte die Er
richtung des 20 Minuten von Steyl entfernten St. Anna-Hofes,
welcher dem Miſſionshauſe 1887 gegen eine Leibrente überlaſſen
war. Von 1893 bis 1898 erſtand ein neues Werkhaus, in welches
auch die Druckerei verlegt wurde. Außerdem vergrößerte ſich das
Beſitztum des Miſſionshauſes um die angrenzenden Klöſter der
franzöſiſchen Kapuziner und der Auguſtinerinnen U. L. Frau von
Eſſen, die 1889 reſp. 1890 dieſe Häuſer aufgaben. Es läßt ſich
denken, wieviel Sorgen, Uleberlegungen und Arbeiten allein dieſe
Bauten des erſten Hauſes dem Stifter der Steyler Miſſionsgeſell
ſchaft auferlegten. Gern förderte er dabei das Beſtreben junger
Miſſionsaſpiranten, ſich im Baufach auszubilden, und ermöglichte
dadurch, daß ſowohl die heimiſchen Anſtalten und Kirchen wie
auch zahlreiche Bauten in den Miſſionen ausſchließlich durch Mit
glieder der Genoſſenſchaft, vornehmlich durch die Baumeiſter
P. Erlemann, P. Beckert und P. Scholl, aufgeführt werden konnten.

III.

Die Gründung und Entwickelung
der Geſellſchaft des Göttlichen Wortes.
Das Geſetz der Entwickelung, ſo unverkennbar wirkſam im

Leben des einzelnen, hat nicht minder große Geltung für den
Werdegang ganzer Korporationen. Und wie der Einfluß der
Eltern für das ſeeliſche wie für das phyſiſche Wachstum des Kin
des entſcheidend iſt, ſo iſ

t

auch die innere und äußere Entwickelung
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Von Friedr. Schwager S. V. D. 19

einer religiöſen Kommunität von ihrem Stifter in ungewöhn
lichem Maße abhängig. Rektor Janſſen war ſich der Aufgabe
und Verantwortung, die ihm ſeine Stellung auferlegte, wohl be
wußt. Vom 8. September 1875 an war ſein Leben dem Bemühen
um die innere Erſtarkung und Ausbreitung ſeines Werkes ge
weiht. Was wir heute dem weſenlichen nach vollendet vor uns
ſehen, iſ

t

das Ergebnis jahrzehntelangen Betens und Arbeitens,
Beratens und Forſchens, errungen durch die Mitarbeit vieler,
aber geeint durch die ſtarke Perſönlichkeit des Gründers, der ſich
allen Fragen und Angelegenheiten, auch als die Geſellſchaft ſchon
eine größere Ausdehnung genommen, bis ins einzelne hinein
widmete.

Es gibt bedeutende Miſſionsanſtalten, wie diejenigen von
Paris, Lyon, Mailand, Millhill, deren Mitglieder keine religiöſe
Genoſſenſchaft bilden, ſondern Weltprieſter bleiben.") Rektor
Janſſen ſcheint für ſein Inſtitut von vornherein die Einführung
einer religiöſen Genoſſenſchaft vorgeſehen zu haben.
Seine Eingabe an Erzbiſchof Paulus Melchers vom 17. März
1875 hebt dieſe Abſicht nachdrücklich hervor, und in dem Wider
ſtreit der Anſichten, der dem Stifter im Winter 1875/76 ſo großes

Leid bereitete, bildete dieſer Punkt einen Hauptgegenſtand der
Meinungsverſchiedenheit. Kurz nach der Beilegung dieſer Dif
ferenzen wurde nach dem Vorbild des Millhiller Miſſions
ſeminars, deſſen Stifter Biſchof Vaughan die junge deutſche An
ſtalt beſucht und ihrem Gründer wertvolle Erfahrungen mitge
teilt hatte, das Gelübde des Gehorſam s gegen die Obern
eingeführt. Künftig ſollten ſodann alle Mitglieder des Hauſes
dem dritten Orden des hl. Dom in ik us beitreten,
deſſen Regel der ſtrengen aszetiſchen Richtung Arnold Janſſens
am beſten entſprach.

Doch zeigte ſich bald, daß ſowohl die anſtrengenden Ausbil
dungs- und Studienjahre der Miſſionare, wie die aufreibende
Miſſionstätigkeit ſelbſt eine minder große Strenge in Faſten und
Abſtinenz ratſam machten. In dieſem wie in andern Punkten
wurde das erſte Gen er alk a pitel, welches am 10. Dezem
ber 1884 begann, von grundlegender Bedeutung. Es ſetzte ſich
aus A

. Janſſen, ſeinem Bruder Joh. Janſſen, Joh. Bapt. Anzer
und dem verdienten Studienpräfekten Hermann Wegener zuſam
men und ſchloß nach mehreren Unterbrechungen am 12. Mai 1886.
Das Kapitel ſtellte eine neue, den Verhältniſſen beſſer angepaßte
und auch die Laienbrüder berückſichtigende Regel auf. Es be
ſchloß ferner Konſtituierung einer ſelbſtändigen religiöſen Kon
gregation mit dem Namen Geſellſchaft des Göttlichen
Wortes (S. V. D. = Societas Verbi Divini) und die Er

7
) Vergl. Schwager, Die kathol. Heidenmiſſion der Gegenwart I

(Das heimatliche Miſſionsweſen) 4
0
f.
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richtung eines Noviziats, welches ſowohl der Prüfung des
Ordensberufs als auch der Vorbereitung auf die Gelübde und der
Einführung in den Geiſt des Ordensſtandes gewidmet und darum
für den innern Aufbau einer jeden religiöſen Gemeinſchaft von
der denkbar größten Bedeutung iſt.*) Rektor Janſſen legte nach
Annahme der neuen Regel ſein Amt nieder, wurde aber am
12. März 1885 wiedergewählt, und zwar zum lebenslänglichen
Generalobern der Geſellſchaft. Um ſeine Verantwortung zu er
leichtern und ihm mitverantwortliche Ratgeber zur Seite zu
ſtellen, erhielt F. Janſſen, wie das in allen Genoſſenſchaften
üblich iſt, einen aus vier Prieſtern beſtehenden Generalrat,
gegen deſſen mit Stimmenmehrheit erfolgten Beſchluß der Ge
neral in wichtigen Dingen keine Maßnahmen treffen kann. Schon
vier Jahre darauf ergab ſich das Bedürfnis, zur Erweiterung
der Regel ein zweites Generalkapitel zu berufen, an dem außer
den obengenannten Kapitularen noch der Novizenmeiſter P.
Bernhard Eikenbrock als Delegierter der Steyler Pro
winz teilnahm. Zum dritten Kapitel im September 1897, welches
vornehmlich die Regel über die Regierung der Geſellſchaft aus
baute, fanden ſich 12, zum vierten kurz nach dem Tode des Stif
ters i. I. 1909 22 Kapitulare ein, eine anſchauliche Illuſtration
der Ausdehnung, welche die Geſellſchaft noch zu ſeinen Lebzeiten
genommen hatte. Während P. Janſſen die Freude hatte, ſeine
Geſellſchaft als ſolche am 25. Januar 1901 durch den hl. Stuhl
beſtätigt und ſi

e

dadurch demſelben unmittelbar unterſtellt zu

ſehen, erlebte e
r die päpſtliche Approbation der vom vierten GeÄ redigierten Regel, die am 5
. April 1910 erfolgte,

NTC)t INE)Y.

IV.

Zweiganſtalten

des Steyler Mutterhauſes.
Man kann mit Recht ſagen, daß dem Miſſionswerke durch

die planmäßige Pflege des Miſſionsſinnes in der Heimat nicht
minder große Dienſte geleiſtet werden, als durch die perſönliche
Tätigkeit des Miſſionars im Heidenlande ſelbſt. Das Apo
ſtolat hat ſeine Wurzeln und Triebkräfte in der
alten Chriſten heit, und nur inſoweit das Feuer des

*) Um die Einrichtung des Noviziats in Steyl hat der P
.

Janſſen
intim befreundete Wiener Lazariſt P. Medits, der zu dieſem Zweck
1886 und 1888 längere Zeit im Miſſionshauſe weilte, beſondere Ver
dienſte.

20



Von Friedr. Schwager S. V. D. 21

Glaubenseifers in ihr glüht, nur in dem Maße, als ſie den Miſ
ſionen durch ihre Sendboten, ihre Gebetshilfe und ihre Gaben
fortdauernd zu Hilfe kommt, iſt ein gedeihlicher Fortgang der
Glaubensverbreitung möglich. Einen unentbehrlichen und über
aus wichtigen Faktor in der Weckung und Pflege des heimiſchen
Miſſionslebens bilden die Pflanzſchulen der Miſſionare, die
Miſſionshäuſer. Wo ſi

e mit ihrer durch die Not diktierten
rührigen Werbearbeit fehlen oder nicht in hinreichender Anzahl
vertreten ſind, da kann ein bedeutendes und intenſives Miſſions
leben ſich nicht entwickeln. Die Gründung eines neuen Miſſions
hauſes hat daher jedesmal eine hochwichtige Doppelwirkung,
deren erſte die Vorausſetzung der zweiten iſt: die Förderung
des heimatlichen und da durch Fortſchritt des
auswärtigen Miſſionsweſen s.
Hatte P

.

Janſſen ſchon durch die Gründung des Miſſions
hauſes in Steyl einen Miſſionsherd geſchaffen, der die ſelbſtän
dige Anteilnahme der deutſchen Katholiken am Miſſionswerke in

regſter Weiſe förderte, ſo drängte ihn ſein Seeleneifer ſchon bald
auch zur Gründung einer Miſſionsanſtalt in Oeſterreich, während
die ſtändige Zunahme der deutſchen Zöglinge, die das Steyler
Haus nicht mehr zu bergen vermochte, ihn geradezu nötigte, auch

In Deutſchland noch Zweiggründungen zu errichten. Die Vor
bereitung, Einrichtung und Weiterführung dieſer Gründungen
bildet einen Hauptteil ſeines Lebenswerkes.

1
. Das Studien kolleg St. Raphael in Rom.

Der Errichtung neuer Miſſionshäuſer zuvor ging die Grün
dung eines kleinen Studienkollegs in Rom. Dieſes ſollte in

erſter Linie der weiteren Ausbildung der für das theologiſche
Lehrfach beſtimmten Patres und zugleich der Vermittlung des
amtlichen Verkehrs der Geſellſchaft mit dem Apoſtoliſchen Stuhle
und den kirchlichen Behörden, ſpeziell der Propaganda, dienen.
Als erſten Leiter der jungen Anſtalt beſtimmte P

. Janſſen ſeinen
Bruder Johannes, welcher am 1

. November 1888 das St.
Raphaels-Kolleg in einer Mietswohnung eröffnete. Ent
ſprechend dem Zweck des Kollegs, blieb die Anzahl ſeiner Be
wohner ſtets auf wenige Prieſter oder Kleriker beſchränkt, die a

n

den verſchiedenen römiſchen Hochſchulen, vornehmlich der Minerva
und der Propaganda, ihren theologiſchen Studien oblagen. Ins
geſamt promovierten in Rom bis zum Juli 1910 3

9 Mitglieder

der Geſellſchaft, die der Mehrzahl nach ſpäter im Miſſionsſeminar

Äste
oder in den verſchiedenen Miſſionen Verwendung

(IMOEIT.

Etwa 23 Patres, die ſich den philologiſchen oder naturwiſſen
chaftlichen Diſziplinen widmeten, beſuchten die Univerſitäten
Berlin, Bonn, München, Innsbruck, Wien. Der größeren Zahl
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derſelben trug P. Janſſen das Studium der Naturwiſſen
ſchaften auf, für die er von jeher beſondere Vorliebe beſaß.
Stellt man die große Prieſternot, in welcher ſich die Steyler
Miſſionsgeſellſchaft daheim und auf dem Miſſionsfelde befand,
gebührend in Rechnung, ſo wird man anerkennen müſſen, daß
ihr Stifter den Nebenzweck der Geſellſchaft, die Pflege der
Wiſſenſchaft, treu verfolgt und ſeine Verwirklichung ver
ſtändnisvoll vorbereitet hat.")

2. Miſſion sh aus St. Gabriel in Mödling
bei Wien.

Schon mehrere Jahre vor der Eröffnung des St. Raphaels
Kollegs hatte P. Janſſen auf die Verwirklichung eines lange
gehegten Planes, die Eröffnung eines Miſſionshauſes in Oeſter
reich, hingearbeitet. Während er in der Folgezeit bei Neu
gründungen ſtets abwartete, bis beſondere äußere Umſtände ſein
Vorgehen erforderten, handelte er diesmal aus eigenſter Initia
tive, gedrängt durch ſeine Sympathien für den katholiſchen Kaiſer
ſtaat und geſtützt auf die großen Hoffnungen, die er für die Zu
kunft der Kirche in Oeſterreich hegte. Scheinen dieſe Ausſichten
auf Grund der Entwicklung in den letzten zwei Jahrzehnten
weniger unbegründet, ſo mußte das Unternehmen P. Janſſens
in den achtziger Jahren vielleicht noch kühner erſcheinen als die
Gründung des Steyler Hauſes. Denn noch hatten die Chriſtlich
Sozialen ihre Siege nicht errungen, und die ſonſtige jetzt ſo weit
fortgeſchrittene Organiſation der Katholiken lag noch in dunkler
Zukunft. Ob das Land ſich an Miſſionsberufen fruchtbar zeigen
würde, mußte zum mindeſten fraglich erſcheinen. Ungeachtet dieſer
Bedenken, die ſich dem Stifter geradezu aufdrängen mußten, ging
er im Vertrauen auf ſeine Sache zu Werke. Während ſeines
zweiten Aufenthalts zu Rom i. I. 1881 beſuchte er den ehemaligen
öſterreichiſchen Geſandten Alex an der von H ü bner, bei
dem er als dem Verfaſſer eines großen Reiſewerkes über China
Und Japan beſonderes Intereſſe für die auswärtigen Miſſionen
vermutete. Nicht mit Unrecht. Doch hielt Herr von Hübner die
Zeit für eine Gründung in Oeſterreich noch nicht für gekommen.
Zwei Jahre ſpäter jedoch gab der Baron P. Janſſen bei einem
erneuten Beſuch ein Empfehlungsſchreiben an den Chef der kaiſer
lichen Kanzlei Baron von Braun mit, um das Intereſſe des
Kaiſers ſelbſt zu gewinnen. Die Verhandlungen mit der ſtaat
lichen Behörde zogen ſich jedoch in die Länge und es koſtete
P. Janſſen in fünf Jahren ſieben Reiſen nach Wien, bis er am
29. Oktober 1888 vom öſterreichiſchen Geſandten im Haag die
Mitteilung erhielt, daß Se. Majeſtät der Geſellſchaft des Göttl.

*) In der Nähe von Rom wirken in den Seminaren Biſchof Döb
bings zu Nepi und Sutri ſeit 1900 mehrere Steyler Patres.
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Wortes am 14. Oktober den Einlaß in die öſterreichiſche Reichs
hälfte gewährt habe. Eine verhältnismäßig größere Anzahl
von Miſſionsberufen wäre zweifelsohne im glaubenstreuen

Tiroler Lande zu hoffen geweſen, welches damals noch nicht wie
heute in und bei Brixen Miſſionshäuſer beſaß. Unverkennbar
war aber die Abſicht des Stifters darauf gerichtet, daß ſeine
Genoſſenſchaft, wenn auch in beſcheidenen Grenzen, teilnehmen
möchte an der kirchlich-religiöſen Erneuerung Oeſterreichs, die
in Wien ihren Ausgangs- und Mittelpunkt beſaß. Dazu war
die Nähe der Reichshauptſtadt mit ihrer bedeutenden Univerſität
und deren reichen Bibliothekſchätzen wohl geeignet, wiſſenſchaft
lichen Beſtrebungen zu dienen. P. Janſſen gründete daher nicht
ein zweites Juvenat, ſondern verlegte nur die höheren Studien
in das neue Haus. Längſt bevor er die ſtaatliche Genehmigung
erhielt, hatte er in Mödling bei Wien ein paſſendes Grund
ſtück mit herrlicher Ausſicht auf den Wiener Wald ausgeſucht
und bedingungsweiſe angekauft. Sofort nachdem die Nieder
laſſung ſtaatlich genehmigt war, begann der Bau. Am 9. April
trat P. Janſſen ſeine achte Wiener Reiſe an, um an der feier
lichen Grundſteinlegung des Miſſionshauſes St. Gabriel am
26. April teilzunehmen. Wenige Tage darauf wurde die noch
im Werden begriffene Anſtalt durch den II. Oeſterreichiſchen
Katholikentag auf Antrag des P. Medits C. M. empfohlen. Der
Bau ging ſo ſchnell von ſtatten, daß am 2. Oktober die Alumnen
der zwei philoſophiſchen Kurſe ihn beziehen konnten. Damit
war das älteſte Miſſionshaus der öſterreichiſchen Monarchie
gegründet. Einige Jahrzehnte ſpäter waren in St. Gabriel auch
die theologiſchen Kurſe vertreten, ſo daß das Haus nunmehr eine
Heimſtätte der geſamten höheren Studien ward. Dieſelben
nehmen ſieben Jahre in Anſpruch. Davon entfallen zwei auf
die Philoſophie, ein Jahr auf das Noviziat, vier Jahre auf die
theologiſchen Studien.
P. Janſſen, unterſtützt von dem erſten Rektor, ſeinem ideal

geſinnten Bruder Joh. Janſſen († 14. April 1898), und deſſen
Nachfolger P. Eikenbrock († 30. September 1901) und einer An
zahl eifriger Profeſſoren, tat ſein möglichſtes, um dieſes für die
innere Entwicklung der Geſellſchaft wichtigſte Seminar in jeder
Beziehung zu heben. In religiöſer Hinſicht pflegte er, darin eng
verbunden mit ſeinem Bruder, die Verehrung des Hl.
Geiſt es, als deſſen Heiligtum die monumentale Hl. Geiſt
Kirche erſtand. Eine von P. Joh. Janſſen errichtete Erzbruder
ſchaft des Hl. Geiſtes und ein Meßbund zu Ehren des Hl. Geiſtes
haben weite Verbreitung gefunden. Für die wiſſenſchaft -
liche Ausrüſtung der Anſtalt ſcheute der Stifter auch
größere materielle Opfer nicht. Gern regte er die Profeſſoren
zu literariſchen Arbeiten an und beteiligte ſich, wo ſeine Fach
kenntniſſe es geſtatteten, alſo vornehmlich auf dem Gebiete der
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Naturwiſſenſchaften, auch perſönlich an ihren Arbeiten. Unter
den verſchiedenen Publikationen, die von St. Gabriel ausge
gangen ſind, ſe

i

namentlich a
n

die geologiſchen Werke von
P
. Damian Kreichgauer S. V. D., und P
. Stephan

Richarz S
. V
.

D
.,

ſowie a
n

d
ie ethnographiſch-linguiſtiſchen

Schriften von P
. Wilhelm Schmidt S. V. D., und den von

ihm unter Mithilfe mehrerer anderer Patres redigiertenAnthropos erinnert.
Eine intereſſante Schilderung des Lebens und Treibens in

dem blühenden Miſſionsſeminar bietet ein Artikel der Kölniſchen
Volkszeitung 1900, Nr. 1044, der darum auszugsweiſe wieder
gegeben ſei:

„Raum a
n Raum, Werkſtatt a
n Werkſtatt, rühriges und fleißiges

Leben überall, Schloſſerei, Schuſterei, Drechſlerei, Schreinerei, Glas
malerei, ſelbſt Metzgerei mit Wurſtmaſchinen und eine Wäſcherei mit
rieſigen Keſſeln und einer Trockenanſtalt, die den Neid der Hausfrauen
erwecken würde, finden wir hier.
Jetzt ſind wir wieder im Freien, Zöglinge und Brüder haben ſich

eingeſpannt, Erdmaſſen fortzuſchaffen, Gartenarbeiten durchzuführen.
Ohne Lärm, aber lachenden Geſichtes wird die ſchwere Arbeit verrichtet
und freundlich der Vorübergehende gegrüßt; wahrhaftig, wohl jeder
der hier Schaffenden kann ſich ſagen, daß hier aus einer Wildnis ein
Garten entſtanden, daß Baumſchulen, Alleen, Gemüſegarten aus einer
ſteinichten Wüſte erſproſſen.

Doch das Schönſte zu ſehen iſ
t uns noch vorbehalten: im Hinter

grunde des Gartens erhebt ſich eine Felſengrotte; wir treten ein: Halb
dunkel umfängt uns zuerſt, langſam gehen wir weiter, und plötzlich
bleiben wir wie gebannt ſtehen, vor uns liegt im Grabe, von Engeln
bewacht, überſtrahlt von magiſchem Lichte, der Leib des Erlöſers, wäh
rend in einer zweiten Niſche die trauernde Mutter in tiefſtem Schmerze
Und doch voll Ergebung ſich zum Himmel wendet. Faſt noch ergreifender

iſ
t

die den mittleren Teil der Grotte füllende Darſtellung des am Oelberge
knieenden Heilandes, ebenſo die dritte Abteilung, die den Kerker des
Erlöſers darſtellt, der mit Blut und Wunden bedeckt in tiefſter Ernied
rigung, bewacht von einem verwundert aufblickenden Wächter, den erſten
Strahl der Sonne begrüßt. Das alles von einer Innigkeit der Aus
führung, von einer Schönheit der Form und des Gedankens, daß man
wohl verſteht, wie die Erinnerung an dieſes Bild die jungen Miſſionare
für alle Zeiten in ihrer Einſamkeit auf a

ll

ihren Wegen begleitet.

Wir kommen zurück ins Haus. Flüchtig beſehen wir uns noch die
großen, praktiſchen Schlafzimmer, die Speiſezimmer, um Zeit zu ge
winnen, der rein wiſſenſchaftlichen Abteilung der Häuſer noch einige
Aufmerkſamkeit widmen zu können. Da iſt ein Vorleſungsſaal für natur
wiſſenſchaftliche Fächer, mit Dynamomaſchinen, Accumulatoren, Pro
jektionsapparaten; e

s folgt ein phyſikaliſches Kabinett, wo alle Apparate

für Demonſtrationen, auch der neueſten Erſcheinungen auf dem Gebiete
der Phyſik, wie Röntgenſtrahlen, drahtloſe Telegraphie und die ver
ſchiedenſten meteorologiſchen Inſtrumente den Beobachtern und Stu
dierenden zu Gebote ſtehen; ein chemiſches und ein pflanzen- und tier
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phyſiologiſches Laboratorium ſchließen ſich dem vorſtehenden an. Sie
zeugen alle von dem ernſten Beſtreben, einzudringen in das gewaltige
Werk des Schöpfers und aus ihm das Wiſſen zu ſchöpfen, das dem
Miſſionar oft von ſo großer Bedeutung werden kann, das ihn befähigt,

nehen dem Worte Gottes auch die beſſere, die edlere Verwertung ſeiner
Schöpfung den Wilden zu zeigen, das ihn endlich in den Stand ſetzt,

ſich ſelbſt und ſeine Mitmenſchen vielleicht immer mehr und mehr vor
den mörderiſchen Wirkungen des Tropenklimas zu ſchützen,

Eine Welt im Kleinen! Vor kurzer Zeit durchſchritten wir noch
rieſige Kuhſtälle mit geſundem, wohlgepflegtem Rinderſtande, praktiſche
Schweineſtälle, große Hühnerhöfe, d

ie

alle im Verein mit den Erzeug
niſſen von Gärten und von etwa 100 Morgen Land für die, wenn auch
beſcheidenen Bedürfniſſe von über 400 Menſchen zu ſorgen beſtimmt
ſind, und jetzt befinden wir uns ſchon wieder in einem kleinen, doch
ſorgfältig gehaltenen Muſeum, in dem wir hochintereſſante Gegenſtände
aus den drei Ländern Togo, China und Neu-Guinea bewundern; lauter
Widmungen von Miſſionaren aus dieſen Ländern und vorzüglich ge
eignet zu ethnologiſchen Studien für diejenigen jungen Prieſter, die
dereinſt denſelben Weg gehen werden.
Ora e

t labora! Dieſer Wahlſpruch beherrſcht das ganze große
Haus und alle Bewohner. Haben wir bis jetzt mehr die materielle Ar
beit zu betrachten Gelegenheit gehabt, ſo laſſen wir uns nun von der
geiſtigen Tätigkeit dieſer frommen Geſellſchaft erzählen. Zweierlei
wurde bei der Leitung der Studien in St. Gabriel ins Auge gefaßt:
erſtens die gründliche Ausbildung des Geiſtes und zweitens die prak
tiſchen Bedürfniſſe der Geſellſchaft. Für erſtere haben ſelbſtverſtändlich
neben den wiſſenſchaftlichen Fächern die philoſophiſchen und theologiſchen

Studien eine beſondere Bedeutung, und namentlich der Philoſophie

und Dogmatik des h
l. Thomas von Aquin wird die größte Aufmerk

ſamkeit gewidmet. Während der philoſophiſchen Studien ſind außer
dem Freifächer eingeführt, die teilweiſe auch während der theologiſchen
Studien fortgeſetzt werden können; ſi

e

beſtehen aus alten Sprachen:
Latein, Griechiſch, Hebräiſch, Arabiſch; neuen Sprachen: Italieniſch,
Spaniſch, Franzöſiſch, Engliſch, Polniſch, Tſchechiſch; aus höherer Mathe
matik, naturwiſſenſchaftlichen Fächern, und endlich, mit Rückſicht auf die
praktiſchen Bedürfniſſe der Häuſer in Europa und der Miſſionen, aus
Mechanik, Baukunde, Acker- und Gartenbau.“

So hat dieſe Lieblingsſchöpfung P. Janſſens ſich ſchon zu

ſeinen Lebzeiten in erfreulichem Maße entwickelt. Alljährlich
empfangen in St. Gabriel gegen 4

0 Alumnen die Prieſterweihe,
um bald darauf in den Miſſionsländern die Reihen der Arbeiter

im Weinberge zu verſtärken. Am 1
. Januar 1910 zählte das

Miſſionsſeminar 524 Perſonen, darunter 3
6 Prieſter, 409 Stu

dierende und Novizen (mit Einſchluß von 3
8 neugeweihten Prie

ſtern), 7
9 Laienbrüder.")

1
0
)

Am 2
. Juni 1904 übernahm die Geſellſchaft des Göttl. Wortes

d
ie Leitung des Privat- Lehrerſeminars in Wien -Wäh -

ring. Sie ſtellt nur den Direktor und mehrere Prieſter für die Leitung

d
e
s

Internates, während weltliche Lehrer den größten Teil des Unter
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3. Das ſchleſiſche Miſſion sh aus Heiligkreuz
bei Neiſſe.

Schon bald nach der Gründung des öſterreichiſchen Miſſions
ſeminars führten günſtige Verhältniſſe P. Janſſen zur Gründung
eines neuen Miſſionshauſes und zwar auf ſchleſiſchem Boden. Es
war die Zeit der Kolonial- und Antiſ klaverei be
wegung. Noch war der Kulturkampf nicht endgiltig beige
legt, aber die deutſche Regierung hegte den von ihrem Stand
punkt aus begreiflichen Wunſch, daß die katholiſche Miſſion in
den neuen deutſchen Kolonien wenigſtens der Mehrzahl nach
durch Miſſionare deutſcher Abkunft vertreten ſei.”) Es lag nahe,
daß ſich zu dem Zwecke ſowohl die ſtaatlichen wie die kirchlichen
Behörden auch mit dem älteſten deutſchen Miſſionshauſe in Ver
bindung ſetzten. Es war eine entſcheidungsvolle, für P. Janſſen
ſehr bewegte Zeit. Sein Tagebuch weiſt von März 1890 bis
Dezember 1891 ſieben Audienzen in Berlin, Wien oder Breslau
bei Fürſtbiſchof Kopp, von Mai 1890 bis April 1892 fünf Be
ſuche bei Erzbiſchof Krementz in Köln, im Dezember 1890 ent
ſcheidende Beſprechungen mit Kultusminiſter von Goßler, mit
Geheimrat Kayſer, dem Direktor des Kolonialamts, und mit
Windthorſt auf. Die Situation war damals für P. Janſſen ſo
günſtig, daß er ſeiner Genoſſenſchaft in Preußen ausſchließlichen
Einfluß hätte verſchaffen können. Es wurde ihm von verſchie
denen Seiten angedeutet, daß man lieber mit einer Genoſſen
ſchaft zu tun habe, als mit mehreren. Ein ſolcher Gedanke lag
ihm jedoch fern. Er bat vielmehr den Kultusminiſter zu wieder
holten Malen, den Vätern vom Hl. Geiſt die beabſichtigte Nie
derlaſſung zu gewähren, ſelbſt wenn er deshalb zurückſtehen
müſſe. Als der Miniſter Bedenken äußerte, die Steyler Ge
noſſenſchaft als kirchliche Kongregation einzulaſſen, erklärte ihm
P. Janſſen unumwunden, ſi

e ſe
i

bis jetzt noch keine Kongre
gation in kirchlichem Sinne (d. h. von Rom endgiltig anerkannt),

e
s

könne aber ſein, daß er es für nützlich oder nötig halte, ſie zu

einer ſolchen auszugeſtalten. Dies mißfiel dem Miniſter, aber
Fürſtbiſchof Kopp und Biſchof Anzer, die gleichfalls in Berlin
weilten, wußten die Bedenken des Miniſters zu entkräften. Die

richts verſehen. – In Mödling wurde 1906 ein Internat für aus
wärtige Beſucher des Mödlinger Gymnaſiums eröffnet.

*) In einer handſchriftlichen Aufzeichnung des Stifters heißt es:
„Mſgr. Kopp teilte mir folgendes mit: Se. Heiligkeit hat an den Reichs
kanzler geſchrieben, e

r möge die Errichtung eines Miſſionshauſes in

Deutſchland geſtatten und im Verein mit ihm (dem Papſte) zu deſſen
Gründung beitragen. Er werde dann dafür ſorgen, daß die Miſſio
nierung der deutſchen Schutzgebiete auch deutſchen Miſſionaren über
geben werde.“
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Niederlaſſung wurde alſo im Hinblick auf eine in Afrika zu über
nehmende Kolonialmiſſion genehmigt.
Nun galt es, den paſſenden Ort für die Neugründung zu

wählen. Schon in den Berliner Verhandlungen war davon die
Rede geweſen. Miniſter von Goßler hatte das Kollegium Ameri
canum in Münſter und die Anſtalt Gaesdonk in Vorſchlag ge
bracht. P. Janſſen erwiderte mit Recht, das amerikaniſche Kolleg

ſe
i

zu klein und Gaesdonk dürfe e
r (als biſchöfliche Anſtalt) nicht

nehmen, ſonſt erhalte er keine Unterſtützung mehr. Er bezeigte
von vornherein Neigung, ein Juvenat in Schleſien zu grün
den. Auf die Frage des Miniſters, warum e

r

nach Schleſien
wolle, antwortete er, im ſchleſiſchen Charakter liege etwas unge
mein Freundliches und Gefälliges, auch lernten die Schleſier gut
fremde Sprachen. Außerdem wirkte auf P

.

Janſſen die Erwä
gung, daß der ganze deutſche Oſten fern von jeder Miſſionsan
ſtalt lag. Schon im Jahre 1887 hatte die miſſionseifrige Gattin
des damaligen Chefredakteurs der Germania, Emilie Huch,
die Aufmerkſamkeit des Generals auf Schleſien gelenkt. Im
Herbſt 1891 tat er den entſcheidenden Schritt und kündigte in

mehreren Zeitungen an, daß jemand beabſichtige, ein größeres
Grundſtück in der Nähe von Neiſſe zu kaufen. Am günſtigſten
lag unter den Angeboten die ſogenannte Schäferei in Neu
land bei Neiſſe, ein Gut von 120 Morgen. Am 2

.

Dezember
gab der Fürſtbiſchof von Breslau ſeine ſchriftliche Genehmigung,
und am 16. April 1892 kam der Kaufkontrakt zuſtande. Da
jedoch der ſchriftliche Beſcheid der Regierung – die mündliche
Zuſtimmung hatte Kultusminiſter von Boſſe ſchon am 1

. April
erteilt – bis zum 15. Auguſt auf ſich warten ließ, verzögerten
ſich die Vorbereitungsarbeiten für die Neugründung ſehr.
Das Miſſionshaus Heiligkreuz, ſo war die neue Miſ

ſionsanſtalt getauft, beſtand vorerſt nur aus alten Wirtſchafts
gebäuden, die am 1

. Oktober 1892 von den erſten acht Zöglingen
bezogen wurden. Das älteſte Miſſionshaus auf preu
ßiſchem Boden war damit gegründet. Schon im Herbſt desſelben
Jahres begannen die Erdarbeiten für den notwendigen Neubau,
der im Oktober 1893 bewohnt werden konnte. In den folgenden
Jahren dehnte ſich das Haus langſam aus, fand aber erſt im
Jahre 1907 durch den Bau einer dringend notwendig gewor
denen Kirche ſeine Vollendung. Schneller noch als in Steyl
wuchs die Zahl der Zöglinge. Man zählte deren im Oktober
1894: 54, im Sommer 1900: 252. Später nahm die Zahl der
Zöglinge ein wenig a

b

und belief ſich am 1
. Januar 1910 auf

241. Dieſer großartige Fortſchritt des Miſſionshauſes iſ
t wohl

e
in zwingender Beweis dafür, von welcher Bedeutung für die

Weckung des Miſſionsſinnes und der Miſſionsberufe das Be
ſtehen einer Miſſionsanſtalt iſt. Doch darf nicht unerwähnt blei
ben, daß P

.

Janſſen und das ſchleſiſche Miſſionshaus die regſte
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Unterſtützung ſeitens eifriger Miſſionsfreunde gefunden haben.
Was insbeſondere die Familie Huch durch ihre perſönlichen Opfer
und mehr noch durch ihre erfolgreiche Werbearbeit in den Sonn
tagsblättern der Frankenſteiner Volkszeitung der jungen Miſ
ſionsanſtalt geworden iſt, wird für immer in der Entwicklungs
geſchichte des ſchleſiſchen Miſſionsweſens verzeichnet bleiben.”)
Die erſten aus Heiligkreuz hervorgegangenen Prieſter, die vor
dem Eintritt bereits einige Gymnaſialklaſſen abſolviert hatten,
wurden in St. Gabriel am 9. Februar 1902 geweiht. Seitdem
mehrt ſich von Jahr zu Jahr die Schar opfermutiger Glaubens
boten, die Schleſien und Oſt-Deutſchland für das Miſſionswerk
geſtellt haben.

4. Das Miſſionshaus St. Wendel.
So hatte P. Janſſen ſeiner Geſellſchaft und ihren Miſſionen

im Oſten des Reiches einen wichtigen Stützpunkt geſchaffen. Ein
Gleiches ließ ſich von Weſt-Deutſchland noch nicht ſagen. Steyl
lag auf holländiſchem Boden und war hauptſächlich auf die an
grenzenden Diözeſen Köln und Münſter angewieſen. Schon
bald nach der Gründung von Heiligkreuz war daher das Augen
merk des Stifters darauf gerichtet, im weſtlichen oder ſüdlichen
Deutſchland den für ein Miſſionshaus geeigneten Ort zu finden.
Er unterzog ſich zu dieſem Zweck manchen Reiſen, aber es war
ihm bei der peinlichen Gewiſſenhaftigkeit, mit der er bei einer
ſolchen Auswahl vorging, nicht leicht, einen Platz zu finden,
der allen ſeinen Anforderungen entſprach. Auf ein in der Juli
Nummer des Herz-Jeſu-Boten 1895 veröffentlichtes Inſerat liefen
manche Angebote ein, unter welchen P. Janſſen und ſein Rat
nach ſorgfältiger Prüfung der von Pfarrer Klagges in L et -
m a the , Diözeſe Paderborn, gemachten Offerte den Vorzug
gaben. Die biſchöfliche Behörde und die Gemeinde Letmathe
ſtanden dem Plan ſehr wohlwollend gegenüber. Eine Eingabe
an die Regierung um die Genehmigung der Niederlaſſung im
Herbſt 1906 wurde aber erſt gegen Herbſt des folgenden Jahres
beantwortet und zwar in abſchlägigem Sinne. Gerechterweiſe
muß hervorgehoben werden, daß der Entſcheid der Regierung
nicht ſchlechthin ablehnend war, ſondern die Weiſung enthielt,
einen Platz zu ſuchen, der in überwiegend katholiſcher Gegend
gelegen ſei. Hieraus läßt ſich ſchließen, daß der Gründung von
proteſtantiſcher Seite entgegengearbeitet wurde. Es war nicht
P. Janſſens Art, ſich durch ſolche Hemmniſſe von ſeinem Vor
haben abwendig machen zu laſſen, und er gab den Gedanken an

*) Vgl. auch die Schrift: „Gehet hin in alle Welt“. Gedanken über
das Werk der Glaubensverbreitung im allgemeinen und die Aufgabe

der Geſellſchaft des Göttlichen Wortes und des Miſſionshauſes Heilig
kreuz im beſondern. 5. Aufl. Steyl 1902.
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eine Gründung in der Diözeſe Paderborn nicht auf. Einige
Monate darauf jedoch wurde ſein Blick auf das Bistum Trier
gelenkt, wo die Provinzial-Verwaltung der Rheinlande den
Langenfelderhof bei St. Wendel zum Verkauf ſtellte. Das
Anweſen zeigte ſich für eine Miſſionsanſtalt recht geeignet, und ſo
wurden in Bälde die vorbereitenden Schritte für die Neugrün
dung unternommen. Biſchof Korum und Dechant Bourgeois von
St. Wendel erklärten ihre Zuſtimmung und bezeigten dem Un
ternehmen großes Wohlwollen. Landeshauptmann Dr. Klein
unterſtützte das Geſuch um Genehmigung der Niederlaſſung bei
der Staatsregierung, die am 8. November 1898 die ſchriftliche
Genehmigung erteilte. Provinzial- und Gemeindeverwaltung
bezeigten der Neugründung großes Intereſſe und gewährten für

d
ie Anlegung eines Zugangsweges 6000 bezw. 4000 Mark. Am

2
9
.

November hatte der Generalſuperior die Freude, das fünfte
von ihm gegründete Haus einweihen zu können. Noch oft weilte

e
r in den folgenden Jahren in ſeiner neuen Stiftung, in welcher

d
ie Neubauten, die Ackerwirtſchaft, Wegebauten und die von ihm

ſo gern geübten Nivellierungsarbeiten ſein lebhafteſtes Inte
reſſe weckten. Die Anſtalt erhielt nach der nahen, vielbeſuchten
Wallfahrtskapelle des hl. Wendelin den Namen Miſſions
haus St. Wendel. Sie iſt ebenſo wie St. Michael und
Heiligkreuz für die niederen Studien beſtimmt. Der ziemlich
umfangreiche Grundbeſitz wird, wenn nach Jahrzehnten die nicht
geringen Schulden abgetragen ſind, dem Hauſe zum Teil die
Unterhaltungsmittel liefern. Auch das Miſſionshaus St. Wen

d
e
l

hat ſich in erfreulicher Weiſe entwickelt. Am 1
. Januar 1910

zählte e
s

160 Zöglinge und 8
2 Laienbrüder. Eine anziehende

Schilderung, die uns näher mit dem rheinländiſchen Miſſions
hauſe bekannt macht, brachte vor einigen Jahren der Rheiniſche
Volksbote:

„Wir befinden uns im Gaſtzimmer von St. Wendelinus. Da jedoch

d
e
r

hochwürdige P
. Rektor gerade Unterricht erteilt, müſſen wir bis

zum Ende der Stunde warten. Wir benutzen dieſe Zeit, dec Haus
kapelle einen Beſuch abzuſtatten. Wir hatten uns einen Raum von
mäßigem Umfange vorgeſtellt; die Kapelle aber gleicht einer Kirche.
Sie zeigt ſich als Nachahmung eines dreiſchiffigen romaniſchen Gottes
hauſes, beſitzt fünf ſchöne Altäre in gutem Stile, ein orgelähnliches
Harmonium und wenigſtens 200 Knieplätze. Hier in der Wohnung des
Vorbildes aller Apoſtel weilt gerne der künftige Glaubensbote, wie ſein
Lehrer und Erzieher und der dienende Bruder. In früher Tagesſtunde
wohnt er hier dem heiligen Opfer bei; nicht bloß eine, ſondern mehrere
Meſſen hört e

r,

d
a an allen Altären zu gleicher Zeit das Opfer gefeiert

wird. Hierbei verrichtet e
r ſein Morgengebet, um ſeine Perſon und

ſein Tagewerk dem Schöpfer zu empfehlen, und hält ſeine Betrachtung,
entweder über das Leben und Leiden Chriſti oder irgend eine Tugend,

damit auch die Seele ihr tägliches Brot himmliſcher Geſinnung erhalte.
Die Hausordnung beſtimmt für die Zöglinge: %6 Uhr Aufſtehen, 6 Uhr
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Morgengebet und heilige Meſſe. Nach dem Morgen- und Nachmittags
Unterricht lenken die Schüler abermals die Schritte zur Kapelle, um hier
Gewiſſenserforſchung und Anbetung zu halten. Am Abend um 9 Uhr
bildet Gebet in der Kapelle den Schluß des Tagewerkes. Es wechſelt
im Leben des Zöglings Gebet, Arbeit und Erholung in ſchönſter Ueber
einſtimmung ab. Der Außenſtehende ſtellt ſich die Anforderungen be
züglich der Gebetsübungen als ſehr groß und für die jugendliche Kraft
und Beweglichkeit als zu ſchwer vor. Wir müſſen geſtehen, daß es uns
ſelbſt ſo ging, ſahen aber, daß in den gemeinſamen und vorgeſchriebenen
Uebungen des Gebetes weiſe Maß gehalten iſt, ſo daß ein Ueber
drüſſig werden auf die Dauer ausgeſchloſſen erſcheint. Das Benehmen
der jungen Leute in der Kapelle, die würdige Haltung, der gemeſſene
Gang, das muſterhaft geſchulte gemeinſame Beten machten den gün
ſtigſten Eindruck. Wir glauben gerne, daß in dieſem heiligen Raum
der Hauskapelle mit ſeiner einfach-würdigen Ausſtattung und erbau
lichen Gottesdienſte die herrlichſten Früchte der Andacht reifen, als da
ſind Eifer für den Beruf, Emſigkeit in den Studien, feſtes Ringen nach
Selbſtvervollkommnung, Beharrlichkeit zur Erreichung des hohen Zieles.
Gewiß unterließen auch wir nicht, unſer Anliegen dem Herrn zu empfeh
len, und ſchon jetzt können wir verraten, daß wir es nicht umſonſt taten.
Bei dem hochwürdigen P. Rektor finden die Gäſte freundlichſte

Aufnahme. Im Kloſter weiß man das Werk der Barmherzigkeit: „Die
Fremden beherbergen“ im Sinne des göttlichen Samaritans zu üben.
Nachdem wir ſoeben vom täglichen Brot der Seele geſprochen, ſe

i

alſo
jetzt die Rede von der Sorge für das leibliche Wohl. Das Haus ent
ſpricht allen Anforderungen, welche die jetzige Geſundheitslehre a

n

ein

Unterrichts- und Erziehungshaus zu ſtellen hat. Die Gegend ſelbſt iſt

ſehr geſund; die freie Lage der Anſtalt, der ſi
e umgebende Wald, die

friedliche Stille, welche dies Ganze umlagert, die geräumigen Säle und
die weiten Korridore im Innern des Baues, die ſtrenge Hausordnung,
welche Arbeit und Erholung in Abwechſlung regelt, die geſunde und
kräftige Koſt wirken erfolgreich zuſammen, den Zöglingen das blühende
Ausſehen und die gedeihliche Entwicklung zu verſchaffen, wodurch ſich
alle auszeichnen. Für den anſtrengenden Beruf des Heidenapoſtels ſind
auch kräftige Leute notwendig. Am Nachmittag wurden wir zu den
Hauptquellen des körperlichen Gedeihens geführt, indem wir dem ſogen.
Hof, d. h. der Oekonomie, einen Beſuch abſtatten durſten. Der Hof
liegt etwa 1

0 Minuten vom Studienhaus entfernt. Der gegenſeitige
Abſtand beider Gebäude hätte nicht beſſer gewählt werden können. Er

iſ
t

nämlich ſo, daß eine bequeme Verbindung zwiſchen denſelben beſteht
und zugleich die notwendige Abgeſchiedenheit beider Teile geſichert iſ

t.

Der Hof ſetzt ſich zum größten Teil aus älteren Oekonomiegebäuden
zuſammen; ein Neubau iſ

t

bald fertig. Da ſind große Pferde-, Rinder-,

Schweine- und Hühnerſtälle; da iſt eine Schreiner-, Schmiede-, Klempner-,

Schuſter- und Schneiderwerkſtätte; d
a

iſ
t

ein wohlbeſtellter Garten mit
Treibhäuſern, welche die beſtausſehenden Blumen und ſonſtige Ge
wächſe bergen. Meiſtens ſind e

s Kloſterbrüder, die hier arbeiten. Den
Betrieb dürfen wir uns nicht klein vorſtellen. Dem Fleiße und der Ge
ſchicklichkeit der Brüder, die über der Arbeit das klöſterliche Stillſchweigen
beobachten und bei jedem Stundenſchlag die gute Meinung erneuern,
können wir unſere Achtung nicht verſagen. Als wir die Türe des Kuh
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falles öffneten, waren wir überraſcht, zu hören, wie ein Bruder, der
geradeim Melkgeſchäfte tätig war, gemeinſam mit einem anderen, der

d
ie Fütterung beſorgte, laut den Roſenkranz betete. „Bete und

arbeite.“Hier fanden wir es buchſtäblich erfüllt und gewiß nicht zum
Schaden d

e
r

Arbeit. So wird die Arbeit nicht bloß für die Zeit, ſon

e
in

auch fü
r

d
ie Ewigkeit fruchtbringend gemacht. Mürriſche Geſichter

ehenwir keine; eine Zufriedenheit laſen wir aus aller Mienen. Die
Religionheilt d

ie Wunden des Sündenfalls, chriſtliche Auffaſſung der# dieſe wieder zu einer Freude, wie ſi
e

e
s einſt im Para

e Wür,

Doch kehren wir von den Stätten körperlicher Arbeit zur Heimat
geiſtigenStrebens zurück. In St. Wendelinus herrſcht reges, wiſſen
heliches Streben. Aehnliche Ziele wie das Gymnaſium erſtrebt auch

d
ie

Anſtalt Schreiber dieſes ſah die Lehrbücher, wohnte dem Unter

n
ic
h
t

b
e
i,

erkundigte ſich nach den Leiſtungen der Anſtalt und muß be
ennen,daß e

r

ſeither im Irrtum befangen war, indem e
r meinte, in

d
e
r

Anſtalt würden geringere Forderungen als im Gymnaſium geſtellt.

E
r
iſ
t

durch den Augenſchein von dieſem Irrtum gründlich geheilt wor

d
e
n
.

Man verſicherte ihm auch, daß austretende Zöglinge, die zum
Gymnaſiumübergingen, daſelbſt in der gleichhohen Klaſſe gut weiter
kamen. Die Unterrichtsgegenſtände bilden Latein, Griechiſch, Fran
ſch, Deutſch, Mathematik, Geographie und Geſchichte, Naturkunde

u
n
d

Geſang. In den Klaſſen Sexta, Quinta und Quarta wird unge

ä
h
r

das gleiche Ziel erreicht, wie im Gymnaſium in den Klaſſen von

Seria b
is Untertertia einſchließlich. Zur Förderung des Unterrichtes

ſi
n
d

Karten, Tabellen, Bilder, Sammlungen aus den drei Reichen der

Matur,Modelle, Apparate, Inſtrumente, und dies alles in vorzüglicher

Beſchaffenheit,leicht zugänglich und in überraſchend großer Zahl vor
handen. S

o

fehlt e
s

nicht a
n Lehr- und Lernmitteln aller Art; die

Schülerbringen Fleiß und gute Anlagen mit; die Lehrkräfte ſelbſt

walten,wie wir uns überzeugen konnten, ihres Amtes mit großer Be
geiſterungund Aufopferung. Hier dürfen wir beifügen, eine Geſellſchaft,

welcheſich ſo großartig entwickelt hat, wie die Steyler, und die über

ſo vieleKräfte verfügt, hat in ihren Reihen ſicherlich auch treffliche Lehr
häfte, d

ie gewiß nicht unter den Scheffel geſtellt werden.“

5
. Das Miſſionshaus St. Rupert bei Biſchofs

hofen (Salzburg).

Nach der glücklichen Eröffnung des Miſſionshauſes St. Wen

d
e
l

erhielt P
. Janſſen noch eine Reihe freundlicher Einladungen,

e
in
e

Miſſionsanſtalt zu errichten, aber teils eigneten die vor
geſchlagenen Orte ſich weniger gut, oder e

s traten Hinderniſſe

e
in
,

d
ie eine Verwirklichung des ernſtlich aufgefaßten Planes

unmöglich machten. Nur eine wichtige Gründung war ihm von

d
e
r

Vorſehung noch zugedacht. In Oeſterreich beſtand ſeit 1889

S
t. Gabriel, aber e
s

fehlte noch ein öſterreichiſcher Unterbau für

d
a
s

theologiſche Seminar, ein Mangel, der ſich j
e länger, deſto

dringlicher fühlbar machen mußte. Auch für dieſe Gründung

lagenmehrere Angebote vor, unter denen das im Januar 1904
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von Pfarrer Perkmann zu Biſchofshofen im Salzburgiſchen vor
geſchlagene die beſonderen Sympathien des Stifters erweckte.
In ſeiner gründlichen Art ſtellte er dem Pfarrer eine Anzahl
von Fragen, denen in einem ſpäteren Briefe noch zwanzig wei
tere Fragen folgten. Alle wurden von dem Herrn Pfarrer in
entgegenkommender Weiſe beantwortet. Biſchofshofen iſ

t

eine

der bedeutendſten Eiſenbahnzentralen des Herzogtums Salzburg
mit günſtigen Verbindungen nach Oeſterreich und Deutſchland
hinein. Das Gut Großkreuzberg, deſſen Ankauf in Ausſicht
genommen war, liegt rechts von der Salzach, gerade da, wo ein
flacher, ſonniger Ausläufer des 1827 Meter hohen Hochgründeck
eine Talſperre bildet. Im Norden erheben ſich bis zu einer
Höhe von 2400 Meter die Felsmaſſen des Tannengebirges. Ein
herrlicher Ausblick vom Hochgründeck auf den Fürſten der Um
liegenden Bergwieſen, den annähernd 3000 Meter hohen Hoch
könig mit ſeinen ewig weißen Hängen, wie auf die das Auge
feſſelnden Gletſcher der Hohen Tauern vervollſtändigen die

reichen landſchaftlichen Reize. Gewiß ein Ort vielſeitiger An
regung für jugendliche Gemüter. Man kann es darum wohl ver
ſtehen, daß das Herz des greiſen Stifters von dieſem Ort ge
feſſelt wurde und daß in ſeinem Berichte a

n

den Generalrat
dieſe Neigung wiederklingt. Der Vorſchlag fand die Zuſtim
mung ſeines Rates, ſowie die Genehmigung der kirchlichen und
ſtaatlichen Behörden. So wurde die Anſtalt, die zum Andenken

a
n

den Apoſtel des Salzburgiſchen Landes den Namen Miſ

ſi on sh aus St. Rupert erhielt, am 8
. September 1904

errichtet. Im November 1906 war der Bau des neuen Miſſions
hauſes ſoweit gefördert, daß die erſten Zöglinge aufgenommen
Und in die Geheimniſſe der Gymnaſialſtudien eingeführt wer
den konnten. Eine ſo ſchnelle Vermehrung der Zöglinge wie in
den andern Juvenaten der Geſellſchaft war nicht zu erwarten.
Ihre Anzahl betrug im Januar 1909, alſo vier Jahre nach d

e
r

Eröffnung des Hauſes, 44. Kann man inſofern nicht von einer
Enttäuſchung reden, ſo erfüllten ſich die Hoffnungen P. Janſſens
auf kräftige Unterſtützung der Anſtalt ſeitens der öſterreichiſchen
Katholiken nicht in wünſchenswertem Maße. Nicht ohne Abſicht
äußerte e

r

daher in einer Anſprache a
n

die Bewohner des Miſ
ſionshauſes anläßlich ſeiner Namenstagsfeier am 19. Juli 1908:
„Man ſieht dieſes Haus vielfach a

ls

e
in

ſolches an, das ſelb
reichliche Mittel hat, weil di

e

Ackerwirtſchaft ziemlich ausgedehnt

iſ
t. Infolgedeſſen erhält es keine Gaben, während alle andern

Häuſer ſolche bekommen, und doch hat dieſes Haus d
ie

Gaben
wohl am allermeiſten notwendig. Ich will das hier ausſprechen,
damit es in weiteren Kreiſen bekannt werde. E

s
iſ
t

dieſes Haus
eine große und ſchwere Laſt für das Mutterhaus in Steyl. Das
ſelbe iſ

t

für Oeſterreich gegründet, und ic
h hoffe, daß d
ie Be

wohner dieſes Landes a
n Wohltätigkeitsſinn, Opfergeiſt und In
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[

tereſſe fü
r

d
ie Miſſionen hinter den andern Gegenden nicht zu

rückſtehenwerden, wo unſere Miſſionshäuſer ſich befinden.“ So

h
a
t

Arnold Janſſen ſeinen Herzenswunſch, die kraftvolle
Neubelebung des Miſſionsſinn es in Oeſter
reich, nicht mehr in dem Maße erfüllt geſehen, wie er es hoffte
und wünſchte. Es iſt aber kein Zweifel, daß mit der Erneuerung

d
e
s

katholiſchen Glaubenslebens, die ſich in Oeſterreich langſam
durchſetzt,auch der Eifer für die Verbreitung des Glaubens
Hand in Hand gehen wird. Den öſterreichiſchen Miſſionshäuſern

iſ
t
in dieſer Hinſicht eine große Aufgabe zugewieſen.

S
t. Rupert war die letzte Miſſionsanſtalt, die P
. Janſſen

a
u
f

europäiſchem Boden gründete. Man wird nicht ſagen können,

d
a
ß

e
r

ſi
ch mit dieſen Gründungen übereilt oder deren zu viele

errichtethätte. Vergleicht man die zwei Gründungen auf reichs
deutſchem Boden mit der erheblichen Zahl von neunzehn
Häuſern anderer Miſſionsgeſellſchaften, die zur ſelben Zeit auf
deutſchemBoden erſtanden, und ſtellt man noch in Rechnung,

d
a
ß

d
ie Steyler Kongregation zahlreiche und ausgedehnte Ar

beitsfelder beſitzt, ſo wird man anerkennen müſſen, daß der
Stifter bei all ſeiner Initiative große Zurückhaltung und Selbſt
beſcheidunggeübt hat.

6
. Das Miſſionshaus U
.

L. Frau in Techny.

E
s

iſ
t

eine vielbeklagte Tatſache, daß die Katholiken der
Vereinigten Staaten im Vergleich zu ihrer Zahl und Leiſtungs
fähigkeit in beſchämend geringem Maße ſich am Miſſionswerke
beteiligt haben, während die proteſtantiſchen Sekten der Union
einen der mächtigſten Faktoren des proteſtantiſchen Miſſions
Weſensbilden. Seit dem Jahre 1889, wo P. Janſſen den ver
laſſenen deutſchen Koloniſten in Argentinien Seelſorger geſandt,

zº
g

Amerika mehr und mehr ſein Intereſſe an. Es lag nahe,

b
e
i

den zahlreichen deutſchen Katholiken in den Vereinigten

Staaten Hilfe für die Miſſionen und in dem Lande mit ſeiner
ieſigen Diaſpora vielleicht auch ein Arbeitsfeld für die Geſell

h
a
ft

zu ſuchen. Dazu regten die Erfolge der von eifrigen Laien
brüdern betriebenen Schriftenverbreitung an, ein Gleiches in

Amerika zu verſuchen. Zu dieſem Zwecke ſtellte ſich 1895 der
Laienbruder Wendelin us Meyer, ein früherer Volksſchul
ehrer,zur Verfügung. Sein Vorſchlag wurde angenommen, und

im Oktober desſelben Jahres trat Br. Wendelinus ſeine Reiſe
nachNewyork an. Im folgenden Jahre trafen die erſten Prie

te
r

d
e
r

Geſellſchaft ein, doch dauerte e
s drei Jahre, bis ſich für

ſi
e

im Erzbistum Chicago, welchem eine bedeutende Zahl deut

h
e
r

Katholiken angehört, die Möglichkeit einer dauernden
Niederlaſſung fand. Superior P

. Peil errichtete bei Shermer
ville (Techny) eine Induſtrieſchule und ebnete allmählich die
drant. 8ettg. Broſchüren. XXX Band, 1. u. 2. Heft. Z
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Wege für die Gründung eines eigentlichen Miſſionshauſes. Ge
neralſuperior Janſſen drängte in keiner Weiſe darauf hin, ſon
dern verhielt ſich eher zurückhaltend. Er trug Bedenken, die
Anſtalt Abkömmlingen aller Nationalitäten zu öffnen und da
durch den bei Mitgliedern überwiegend deutſcher Abkunft leichter
aufrecht zu haltenden Ordensgeiſt zu ſchädigen. Andererſeits ließ
ſich auch nicht leugnen, daß ein Miſſionshaus deutſchen Charak
ters in der Union auf die Dauer großen Schwierigkeiten be
gegnen würde. Schließlich gab er jedoch die Zuſtimmung zur
Gründung und ſtellte die nötigen Kräfte für das neue Miſſions
haus in Ausſicht. Es war eine der letzten bedeutſamen Amts
handlungen des Stifters, die nun auch den regen Miſſionsgeiſt
ſeiner Stiftung nach den zukunftsreichen Vereinigten Staaten .
übertragen ſollte. Erſt am 2. Februar 1909, als P. Janſſen in
Steyl ſchon zwei Wochen lang ſeine letzte Ruheſtätte gefunden,
konnte der Rektor des neuen Miſſionshauſes, P. Janſer, den
Unterricht mit den erſten ſechs Zöglingen beginnen. Als die
junge Schar am 27. April in ein anderes, nahe gelegenes Haus
überſiedelte, hatte ſich ihre Zahl ſchon verdoppelt, und heute
zählt man ihrer bereits 17. So darf man von dieſer letzten unter
P. Janſſen vollzogenen Gründung noch viel Gutes für das Miſ
ſionswerk der Kirche erhoffen.

V

Die Gründung und Entwicklung der
Schweſtern-Kongregation in Steyl.
Es hat Miſſionsperioden gegeben, ſo in der Hochblüte des

Mittelalters und in der ſpaniſch-portugieſiſchen Kolonialzeit, in
denen von einer perſönlichen Teilnahme des weiblichen Ge
ſchlechts an der Heidenbekehrung wenig oder nichts zu ſehen iſt.
Das iſ

t

zweifelsohne kein vollkommener Zuſtand, und bei einem
Vergleiche von Miſſionen mit und ohne Schweſterntätigkeit wür
den ſich die großen Vorteile der Mitwirkung frommer Frauen

a
n

der Erziehung beſonders des weiblichen Geſchlechtes augen
fällig dartun. P

.

Janſſen war nicht von Anfang an entſchloſſen,

eine eigene Schweſternkongregation zu gründen. Man hätte

ja auch, wie das in manchen Miſſionen geſchieht, eine der ſchon
beſtehenden blühenden Frauenkongregationen in die Miſſions
gebiete der Geſellſchaft des Göttlichen Wortes berufen können.
Ein Beſuch Mſgr. Combonis, des Stifters des veroneſiſchen
Miſſionsſeminars und Vikars von Zentralafrika, im Jahre 1877
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wirkte ähnlich entſcheidend auf P. Janſſen, wie einige Jahre
zuvor der Rat Raimondis. Comboni riet zur Gründung einer
eigenen Genoſſenſchaft, „denn,“ ſo ſagte e

r,

„ſo können Sie die
ſelbe eigens für die beſonderen Bedürfniſſe Ihrer Miſſionen
ausbilden und brauchen nicht für alles und jedes der beſonderen
Miſſionsverhältniſſe in Unterhandlung mit der Generaloberin

zu treten.“ P
.

Janſſen verhielt ſich, wie er es in wichtigen Din
gen meiſt zu tun pflegte, abwartend, bis die Vorſehung günſtige
Umſtände herbeiführte. Schon 1881 bat ihn ein Fräulein Helene
Stollenwerk, die nachmalige erſte Oberin der Steyler Miſſions
ſchweſtern,”) die ſchon ſeit Jahren eine unbezwingliche Neigung
für den Miſſionsberuf fühlte, er möge ſich ihrer annehmen und
ihr in die Miſſion verhelfen. Als ſie ihn im März 1882 beſuchte,
bot e

r ihr einſtweilen eine Stelle als Magd der Schweſtern der
Vorſehung an, die bis 1888 die Küche des Miſſionshauſes ver
ſahen. Er verpflichtete ſich jedoch nicht, eine Genoſſenſchaft von
Miſſionsſchweſtern zu gründen. Die eifrige Poſtulantin ging
auf den Vorſchlag ein. Sie führte ſechs Jahre lang mit einer
andern Magd und zwei ſpäter hinzukommenden Jungfrauen,
darunter der zweiten Oberin Mutter Joſepha (Hendrina Sten
manns),*) ein nur dem Gebete und der Arbeit geweihtes Leben.

In dieſer ganzen langen Wartezeit äußerte die kleine Schar nicht
eine einzige Regung der Ungeduld, ja, nicht einmal eine beſchei
dene Frage, o

b

ſi
e

nicht bald Hoffnung hätten, Schweſtern zu
werden. Eine ſolche Treue und ſchweigende Geduld verdiente
gewiß, belohnt zu werden. Als am 12. Juli 1888 die Schwe
ſtern der Vorſehung nach zwölfjähriger treuer Mithilfe den
Laienbrüdern die Küche des Miſſionshauſes überließen, mußte
auch für die vier Jungfrauen geſorgt werden. Jetzt endlich er
hielten ſi

e zwei baufällige Häuslein nahe dem Miſſions
hauſe und eine genauere klöſterliche Tagesordnung. Als die
franzöſiſchen Kapuziner im November 1889 nach Frankreich zu
rückkehrten, durften die Poſtulantinnen am 7

. Dezember 1889
deren Kloſter beziehen und gelangten ſo zum Beſitz einer eigenen
Kapelle. Doch war auch hier ihres Bleibens nicht lange. Im
Auguſt 1890 kehrten die Auguſtinerinnen U

.

L. Frau, die dem
Kapuzinerkloſter gegenüber wohnten, nach Eſſen zurück, und im
folgenden Monat hielten die Miſſionsſchweſtern, deren Zahl an

zehn angewachſen war, dort ihren Einzug. Von d
a

a
b ging die

innere und äußere Entwicklung der zweiten Stiftung P
.

Janſſens
ſchnell vor ſich. Im Jahre 1891 erhielten die Schweſtern eine
neue Regel und den Namen Di e n er in n e n des Hl.
Geiſt es, am 17. Januar 1892 ihr Ordenskleid, und am 12.
März 1894 erfolgte die erſte Gelübdeablegung. Schon am 11.

1s) Vgl. den ihr gewidmeten Nachruf. Herz Jeſu-Bote 1900 S
.

84.

14) Siehe ihr Lebensbild. Steyler Miſſionsbote 1903 S
.

160 ff
.
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September 1895 nahm der Stifter die feierliche Ausſendung der
erſten Schweſtern, und zwar nach Argentinien vor. Im
folgenden Jahre ſchuf er noch eine eigene Gruppe von K la U Ur
ſchweſtern, (zur Zeit 38 an der Zahl), die nicht in die Miſ
ſionen gehen, ſondern durch Gebet und Arbeit im Mutterhauſe
der Glaubensverbreitung dienen.
Allmählich wurden die Miſſionsſchweſtern in faſt alle Ar

beitsfelder der Geſellſchaft des Göttlichen Wortes (Argentinien,
Braſilien, Neu-Guinea, Togo, Süd-Schantung, Japan) berufen
und haben in der kurzen Zeit von 1895–1910 286 Schweſtern
für die Miſſionen geſtellt, gewiß ein Beweis für den groß
artigen Aufſchwung, den auch dieſe Stiftung P. Janſſens genom
men hat. Allmählich reichten die Räume des Schweſternkloſters
nicht mehr aus, was ſich namentlich in den Exerzitientagen, zu
denen ſich oft Hunderte katholiſcher Damen einfanden, drückend
fühlbar machte. So mußte man notgedrungen einen größeren
Neubau auf den Steyler Sandhügeln errichten, der im Oktober
1904 bezogen wurde. Das Haus dient in erſter Linie als Pflanz
ſchule von Miſſionsſchweſtern, die in allen weiblichen Arbeiten,
ſowie im Spaniſchen, Engliſchen, Franzöſiſchen, vornehmlich aber,

ſoweit ſi
e dazu berufen erſcheinen, als Lehrerinnen ausgebildet

werden. Das Lehrerinnenſeminar umfaßt vier Jahre. Jüngere
Kandidatinnen haben Gelegenheit, ſich vor dem Eintritt in das
Noviziat in einem vierjährigen Präparandenkurs noch gründ

licher auf den ſegensvollen Beruf einer Lehrerin und Erzieherin

in den Miſſionen vorzubereiten.
Der äußeren Einrichtung und innern Ordnung des Mutter

hauſes der Dienerinnen des H
l.

Geiſtes widmete P
.

Janſſen
ganz beſondere Aufmerkſamkeit. Oft ſpiegelt ſich in ſeinen Tage
buchnotizen die Sorge wieder, welche e

r

der Ausarbeitung der
Regel und des Studienganges, ſowie der Beſetzung der Aemter
widmete. Erſt nachdem in dieſen Punkten die grundlegende
Arbeit geſchehen, übertrug er die Leitung der Geſchäfte einem
Generaldirektor und der Generaloberin der Miſſionsſchweſtern.
So war

e
s ein Kreis vielſeitiger Geſchäfte, der den Stifter

der Steyler Miſſionsgeſellſchaft in Anſpruch nahm. Die Grün
dung, der Bau, die Einrichtung und Oberleitung ſo vieler und
großer Anſtalten, die, alle noch in der Entwicklung begriffen
doppelte Fürſorge erforderten, die zahlreichen und ausgedehnten
Reiſen, die Ausarbeitung und Verbeſſerung der Regeln,

die

Studienordnung und Fachverteilung, die Anſtellung geeigneter
Obern, Beichtväter, Lehrer, das alles hätte zweifelsohne genügt,

d
ie ganze Tätigkeit einer vollen Manneskraft mehr als aº

reichend zu beſchäftigen. Doch haben wir damit nur eines Teile,
ſeiner Wirkſamkeit gedacht. Die Miſſionen waren ja dº

Ziel ſeiner Beſtrebungen, und wenn auch ſeine ganze Tätigkeit
für d

ie

heimiſchen Miſſionsanſtalten den Miſſionen galt und
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ihnen indirekt zu gute kam, ſo nahmen ſi
e

doch auch unmittelbar

# Seine und ſeine väterliche Sorge nicht wenig in

Anſpruch.

VI.

R
ie Miſſionen der Geſellſchaft

des Göttlichen Wortes.
Das Verhältnis der Generalobern der katholiſchen Miſſions
ordenund -geſellſchaften zu ihren Miſſionen iſ

t

weſentlich ver
ſchiedenvon dem der proteſtantiſchen Miſſionen. Bei dieſen hat

d
e
r

heimiſche Vorſtand der Miſſionsgeſellſchaften die
wolleOberleitung der Miſſion in der Hand. Er beſtimmt und -

genehmigt alle Ausgaben, Gründungen und Anſtellungen, ſelbſt

d
ie

d
e
r

einheimiſchen Miſſionsgehilfen, bis ins kleinſte hinein.
Anders in den katholiſchen Miſſionen, die als ſelbſtändige
Miſſionsgebiete errichtet ſind. Der Apoſtoliſche Vikar oder Prä

ſe
lt
iſ
t in den rein kirchlichen Angelegenheiten, in der Verwen- :

dungder Einnahmen, ſoweit ſie ihm nicht aus der Miſſions
geſellſchaft zufließen, von der Leitung der Miſſionsgeſellſchaft
unabhängig und nur der Propaganda in Rom verantwortlich.

In Bezug auf die Werbetätigkeit für die Miſſionen und deren
itelte Unterſtützung ſeitens der Geſellſchaft hängt dagegen nicht
eng von der Stellungnahme des Generalrates ab. Gerade

t dieſer Hinſicht nun erfreuten ſich die Miſſionen der Geſellſchaft

d
e
s

Göttlichen Wortes ſchon unter ihrem Stifter und erſten Ge
eral eines ſtarken Rückhaltes a

n ihrer Geſellſchaft, der ſich in

hem verhältnismäßig ſchnellen Fortgang wiederſpiegelt. Da

it fü
r

d
ie Bedürfniſſe der Miſſionen nach Möglichkeit geſorgt

Äde, richtete P
.

Janſſen im Mutterhauſe zu Steyl eine eigene- Iſionsprokuratur ein, die ſich mit der Zunahme der
sº ionen vergrößerte und heute ein ſtändiges Perſonal von
Köpfen zählt. Wie notwendig die Tätigkeit der Prokuratur

o
ß

der von Miſſionsvereinen geleiſteten Beihilfe iſt, erhellt
ſchondaraus, daß die Ausrüſtungs- und Reiſekoſten der MiſſioÄh im Durchſchnitt auf annähernd 1000 Mark belaufen,

Ä daß jährlich ca
.

7
0 bis 8
0 Miſſionare und Schweſtern von

Seyl aus in di
e

Miſſionen gehen

wi
Von einem andern für die Erhaltung des Ordensgeiſtes ſehr
tigen Mitte der
Viſij

der Mijoj
biete, konnte P

.

Janſſen wegen ſeines Alters nicht perſön

g
liÄ machen. Zu ſeiner Vertretung wurde ein Mit

e
d

des Generalrates, F. Bodems, als Viſitator beſtimmt, doch
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kam es vor dem Ableben des Stifters nur zu einer Viſitation
der amerikaniſchen Arbeitsfelder. Aber auch abgeſehen von der
finanziellen Fürſorge und der Viſitation iſt dem Einfluß des
Generalobern auf die Entwicklung der Miſſionen und auf die
einzelnen Miſſionare noch ein weiter Spielraum gelaſſen. So
intereſſant e

s nun wäre, im einzelnen zu ſchildern, wie der Geiſt
des Stifters auch in den Miſſionen fortwirkte, wie er in den
zahlreichen Briefen an die Miſſionsobern und Miſſionare, an
Prieſter, Laienbrüder und Schweſtern tröſtend, ermunternd, weg
weiſend, mahnend und warnend wirkte, ſo müſſen wir e

s uns
aus naheliegenden Gründen verſagen, ſchon jetzt auf dieſe Seite
der innern Tätigkeit Arnold Janſſens einzugehen, und uns be
gnügen mit einer gedrängten Darſtellung ſeines Wirkens für
die Miſſionen, ſoweit e

s

nach außen in die Erſcheinung trat.

A
.

SHeidenmiſſionen.

1
. Süd - Sch an t u n g.”)

Auf China, das 400-Millionenreich mit ſeinen unbegrenzten
Möglichkeiten auch für die Zukunft der katholiſchen Kirche, war

P
.

Janſſens Blick im Beginne ſeines Wirkens für die Miſſionen
gerichtet. Ein chineſiſcher Miſſionsoberer hatte ihn zur Gründung
eines Miſſionshauſes ermutigt. China ſollte auch der erſte
Schauplatz des Wirkens ſeiner Söhne werden. Mit Zuſtimmung
des Stifters begab ſich P

.

Anzer im Sommer 1880 von Hong
kong nach Schantung zu Biſchof Coſi, während P

. Janſſen bald
darauf mit P

. Bernardin, dem General des Franziskanerordens,

in Verbindung trat und mit ihm die Abtretung des ſüdlichen
Schantung a

n

die Steyler Miſſionare vereinbarte. In dem
erſten Vertrag war aus Verſehen der Bezirk Tſining nicht aus
drücklich genannt, ſo daß darüber bald Meinungsverſchiedenheiten
entſtanden. In einer Eingabe a

n

den Hl. Vater ſtellte P
. Janſſen

die Sachlage ſo klar und ſeine Wünſche zugleich ſo beſcheiden
dar, daß Papſt Leo, davon ſichtlich ergriffen, ſofort zugunſten
des Bittſtellers entſchied und die Zugehörigkeit Tſinings zu Süd
Schantung erklärte. Die großen Schwierigkeiten, die ſich den
erſten Miſſionaren entgegenſtellten, die Verfolgungen und die
große Geldnot der erſten Jahre durchlebte P. Janſſen im Geiſte
mit, und er tat ſein Aeußerſtes, um der bedrängten Miſſion bei
zuſpringen, ſoweit nur die Armut des Steyler Hauſes e

s ge
ſtattete. Zu Oſtern 1885 reichte e

r einen eingehenden Bericht

a
n

die Propaganda ein, um die Erhebung Süd-Schantungs zum

**) Eingehender handelt über dieſe Miſſion Jahrgang 1902 Nr. 7

der Frankfurter Broſchüren: Die katholiſche Miſſion in Süd
Schantung. Von Friedr. Schwager S

. V
.

D
.

Hamm (Weſtf.),
Verlag von Breer & Thiemann.
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Vikariat und die Ernennung P. Anzers zum Apoſtoliſchen Vikar
zu beantragen. Der Bericht fand ſeitens des Kollegiums der Kar
dinäle in der Sitzung vom 10. Dezember beſonderen Beifall,
und am 24. Januar 1886 vollzog Erzbiſchof Krementz von Köln
unter Aſſiſtenz der Biſchöfe Korum von Trier und Boermans
von Roermond die feierliche Konſekration P. Anzers in Steyl.
Kaum war der neugeweihte Biſchof in ſeine Miſſion zurück
gekehrt, da erregten 800 Gelehrte unter Führung eines Militär
mandarins und des Stadtmandarins eine wütende Hetze gegen
die Miſſion. Es war ihnen darum zu tun, den Plan des Biſchofs,
auch in der Hauptſtadt Jentſch ou fU eine Miſſionsſtation zu
gründen, mit Gewalt und Liſt zu nichte zu machen. Am 15. No
vember 1887 ſollten alle Miſſionare ermordet werden. Beim
Eintreffen dieſer Nachricht in Steyl ließ P. Janſſen mehrere
Tage Bittprozeſſionen halten, um den Schutz des Himmels für
ſeine bedrohten Söhne zu erflehen. Die Gebete fanden Erhörung.
Das Eingreifen des Gouverneurs, wiederholte Ueberſchwemm- -
ungen des Hoangho und Hungersnot lenkten die Aufmerkſamkeit
von der Miſſion ab. Der franzöſiſche Schutz, dem die deutſche
Miſſion wie alle anderen Miſſionen Chinas unterſtand, hatte
ſich bei dieſer wie bei andern Gelegenheiten ſchlecht bewährt.

Als daher die deutſche Regierung ſehr nachdrücklich ſich um die :
Unterſtellung der Miſſion von Süd-Schantung unter deutſchen
Schutz bemühte, ſchien außer nationalen Gründen auch das In
tereſſe der Miſſion einen Protektoratswechſel zu empfehlen. Es
war dieſelbe Zeit, in der P. Janſſen mit Berlin über die Grün
dung eines Miſſionshauſes in Deutſchland und die Uebernahme -

einer Kolonialmiſſion verhandelte. Der Stifter wollte indes
nicht, daß von der günſtigen Löſung dieſer beiden Angelegen
heiten die chineſiſche Schutzfrage abhängig gemacht werde. In
der Niederſchrift einer Beſprechung mit Kultusminiſter von
Goßler vom 13. Dezember 1890 heißt es: „Ich ſagte ihm, ic

h

hätte
Biſchof Anzer gebeten, die Annahme des deutſchen Protektorates

a
n keine Bedingung für uns zu knüpfen.“ Neun Jahre ſpäter

machte e
s während einer Verfolgung in Süd-Schantung Biſchof

von Anzer und dem Generalobern viel Kümmernis, daß der
deutſche Geſandte von Ketteler ſich nur verpflichtet glaubte,
für die Miſſionare, nicht aber für die chineſiſchen Chriſten ein
zutreten, obwohl die Regierung ſeinerzeit das Protektorat genau

in demſelben Umfange übernommen hatte, wie e
s ſonſt von

Frankreich ausgeübt war. P
.

Janſſen trat perſönlich und durch
Vermittlung einflußreicher Abgeordneten mit dem Auswärtigen
Amte in Verhandlung, und als auch Biſchof v. Anzer Anfang
1900 ſich nach Berlin begab, erklärte der damalige Staatsſekretär
von Bülow, daß der deutſche Schutz in gleichem Umfange wie der
franzöſiſche den Chriſten zuteil werden ſolle. Seitdem dann die
üblen Folgen der Boxerwirren i. I. 1900 allmählich verſchwun
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den waren, erfreute ſich die Miſſion einer ruhigen Entwicklung
und kann als eine der blühendſten und erfolgreichſten aller deut
ſchen Miſſionen bezeichnet werden.

2. Togol an d.”)
Unter der Vorausſetzung, daß die Geſellſchaft des Göttlichen

Wortes ſich an der Miſſionierung der deutſchen Schutzgebiete be
teiligen werde, wurde ihr der Einlaß in Deutſchland gewährt.
Früher jedoch als irgend jemand ſonſt hat Se. Heiligkeit Papſt
Leo XIII. ſchon 1885, alſo ein Jahr nach dem Beginn der deut
ſchen Kolonialpolitik, die Steyler Miſſionsgeſellſchaft auf die
Wirkſamkeit in den deutſchen Kolonien hingewieſen, indem er an
ihren Stifter die Frage richtete, ob er geneigt ſei, eine Miſſion
in denſelben anzunehmen. Sowohl durch den Erzbiſchof von
München, der am 19. März 1887 P. Janſſen auf Bitten des Frei
herrn von Gravenreuth ſchrieb, wie durch Kolonialdirektor Kay
ſer, mit dem der Stifter am 13. Dezember 1890 eine Unterredung
hatte, wurde ihm eine Miſſion in Deutſch-Oſtafrika vorgeſchlagen.
Er bezeigte indes eine beſondere Neigung für Togo in Weſtafrika
und wies auch auf dieſes Land hin, als die Propaganda am 16.
Juli 1891 ihm die Frage ſtellte, ob ſeine Geſellſchaft eine deutſche
Kolonialmiſſion übernehmen wolle. P. Janſſen brauchte dies
ſpäter nicht zu bereuen, denn der den Sudannegern angehörende
Menſchenſchlag an der ganzen Küſte von Ober-Guinea erfreut ſich
einer verhältnismäßig großen Kulturfähigkeit, die ihn von
manchen Stämmen der Banturaſſe in Süd- und Oſtafrika vor
teilhaft unterſcheidet. Am 12. April 1892 wurde Togo von der
Präfektur Dahome der Lyoner Miſſionare getrennt und als ſelb
ſtändige Präfektur der Steyler Miſſionsgeſellſchaft anvertraut.
Als die erſten Miſſionare P. Schäfer und P. Dier mit drei Laien
brüdern am 17. Juli 1892 in Gegenwart des Erzbiſchofs Krementz
und mancher anderen Miſſionsfreunde feierlich ausgeſandt wur
den, ahnte P. Janſſen wohl nicht, daß dieſe Miſſion während
ihrer Jugendzeit ſein Schmerzenskind ſein würde. Schnelle und
große Zahlenerfolge waren in dem Lande des Fetiſchismus und
der Vielweiberei einſtweilen nicht zu erwarten, aber weit ſchlim
mer war, daß das Klima, zumal in der erſten Zeit mangelnder
Erfahrung, ſo manchem hoffnungsfrohen Glaubensboten einen
frühen Tod bereitete. In den vier Jahren von 1896 bis 1900
raffte der Tod drei Patres, einen Laienbruder, drei Schweſtern
hinweg; mehrere andere, darunter die zwei erſten Obern P. Schä
fer und P. Dier, mußten das unzuträgliche Klima für immer
verlaſſen. Man kann es dem Stifter wohl nachfühlen, wie hart
ihn die oft ſchnell aufeinander folgenden Unglücksbotſchaften

*) Vgl. Schwager, Die kathol. Heidenmiſſion der Gegenwart II
.

Die Miſſion im afrikaniſchen Weltteil. Steyl 1908 9
7 ff
.
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treffen mußten, und wie ſchwer es ihm wurde, die entſtandenen
Lücken wieder auszufüllen. Allmählich reifte jedoch auch in Togo
die ſüße Frucht bitterer Geduldsarbeit heran. Die geſundheit
lichen Verhältniſſe beſſerten ſich. Die Schulen, die auf die
Dauer die Chriſtianiſierung der ganzen von ihnen beeinflußten
Ortſchaft ſicherſtellen, mehrten ſich in erfreulichem Maße. In
der Landeshauptſtadt Lome erſtand die am 21. September 1902
eingeweihte ſchöne Herz Jeſu - Kirche, zu deren Bau der
P. General eine erhebliche Summe beigeſteuert hatte. Da wurde
die Friedensarbeit der Miſſion ganz unerwartet geſtört durch die
notoriſch gewordenen peinlichen Vorgänge in Atakpame, die ſpä
ter zu mehreren Prozeſſen führten, u. a. auch zu dem bekannten
Schmidt - R o er e n - Prozeß, der ſich in Köln abſpielte.
P. Janſſen litt ſchwer unter der Prüfung, die die Miſſion durch
zumachen hatte, ging aber in der Angelegenheit mit ſolcher Rück
ſichtnahme vor, daß das Kolonialamt ausdrücklich erklärte, man
habe an ſeiner Stellungnahme nichts auszuſetzen. Im übrigen
ſchritt das Miſſionswerk in Togo kräftig voran, und wenn dieſe
junge deutſche Miſſion im Todesjahre P. Janſſens unter allen
weſtafrikaniſchen Küſtenmiſſionen von Senegambien bis Kap
ſtadt die zahlreichſten Schulen und Schulkinder beſaß, hatte ſi

e

das neben manchen anderen fördernden Momenten nicht in letzter
Linie auch der tatkräftigen Unterſtützung zu danken, die ſi

e
von

Seiten des Stifters und des Mutterhauſes in Steyl empfing.

3
. Deutſch - Neu-Guinea (Kaiſer Wilhelm sl an d).

Wie in den afrikaniſchen Beſitzungen, ſo fehlte e
s

auch in

der deutſchen Südſee, ſpeziell in Melaneſien mit ſeinen
großen Inſeln, an deutſchen Miſſionaren. Die Rieſeninſel Neu
Guinea war noch von keinem katholiſchen Glaubensboten be
treten, da die Kräfte der Miſſionare vom hlſt. Herzen, zu deren
Vikariat Neu-Pommern ſi

e gehörte, ganz von der Miſſionierung
des Bismarck-Archipels in Anſpruch genommen wurden. In
einem Schreiben vom 29. Mai 1895 richtete daher Kardinal
Ledochowski, der Präfekt der Propaganda, die Frage a

n P
.

Janſſen, o
b

die Geſellſchaft des Göttlichen Wortes bereit ſei, die
Miſſion von Deutſch-Neuguinea zu übernehmen. Nach Beratung
mit ſeinen Räten antwortete der General bejahend, und am

2
3
.

Februar 1896 vollzog Papſt Leo XIII. die Errichtung der
Präfektur Wilhelmsland. Daraufhin kam P

.

Janſſen am 27. Mai

in Köln mit Domkapitular Hespers, Kolonialdirektor Kayſer
und Geh. Oberpoſtrat Krätke, dem früheren Landeshauptmann
von Deutſch-Neu-Guinea, zu einer Beſprechung zuſammen. Zum
Miſſionsobern ſchlug P

. Janſſen der Propaganda P
. L im brock

vor, welcher auf eine dreizehnjährige Erfahrung in Süd-Schan
tung zurückſehen konnte. Die Anfänge der Miſſion (Auguſt 1896)

in dem kulturarmen, dem Weltverkehr ſo fern gelegenen Lande
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unter den wilden, ſprachlich zerſplitterten Papuaſtämmen waren
unbeſchreiblich ſchwer. Der Miſſionsobere ging jedoch nach einem
groß angelegten Plane vor, für welchen er die Billigung und
tatkräftige Unterſtützung des Generalobern fand. P. Limbrock
ging nicht darauf aus, ſchnelle Zahlenerfolge zu erzielen, ſondern
gedachte, der weltverlaſſenen Miſſion durch Anlage von Pflanzun
gen zunächſt die nötigen materiellen Grundlagen zu ſchaffen und
durch die Heranziehung einheimiſcher Arbeiter einen engeren
Verkehr mit den wilden Eingeborenen anzubahnen. Mag es
auch noch lange währen, bis die Miſſionsfarmen aus ihren Er
trägniſſen einen beachtenswerten Teil des Miſſionsbudgets auf
bringen, das Ziel, die vordem ſo mißtrauiſchen Eingeborenen in
Verbindung mit der Miſſion zu bringen und ſo die Vorbedingung
für eine gedeihliche Miſſionstätigkeit zu ſchaffen, kann heute für
die Neu-Guinea-Küſte auf einer Strecke, die der Entfernung
Kölns von Berlin gleichkommt, als nahezu erreicht angeſehen
werden. Angehörige der verſchiedenſten, früher einander feind
lichen Stämme arbeiten auf den Miſſionsfarmen friedlich neben
einander und machen nach der Rückkehr in ihre Heimat Stim
mung für die Miſſion. Sogar das vordem Undenkbare geſchieht,
daß die Eltern den Miſſionaren ihre Kinder für die weit ent
fernte Zentralſchule in Alerishafen auf Jahre hinaus anver
trauen. Begreiflicherweiſe erfordern die Miſſionsfarmen in den
erſten Jahrzehnten große Ausgaben, und es wäre dem Miſſions
Obern unmöglich geweſen, ſie zu gründen und zu erhalten, hätte

e
r

nicht bei P
. Janſſen ſoviel Verſtändnis und bereitwillige Hilfe

in ſeinen finanziellen Nöten gefunden. Die Arbeitsweiſe dieſer
Miſſion entſprach der praktiſchen Richtung des Stifters und genoß
darum ſeine beſondere Sympathie. 7)

4
. Die Neg er miſſion in den Vereinigten

St a a ten.
Die Vereinigten Staaten zählen eine Negerbevölkerung von

rund zwölf Millionen Seelen, von denen im günſtigſten
Falle vier Millionen Anhänger der verſchiedenen proteſtantiſchen
Sekten ſein mögen. Schwarze Katholiken zählt man etwa 160 000,
und die katholiſche Negermiſſion ſteht eigentlich noch in den An
fängen. Wenige Jahre nach der Gründung der Gewerbeſchule

in Techny erging a
n

den Hausobern P
. Peil die Anfrage, ob die

Geſellſchaft des Göttlichen Wortes ſich a
n

der Negermiſſion betei
ligen wolle. Mit Freuden gab P. Janſſen ſeine Zuſage, aber
mehrere Verſuche des mit der Miſſionsgründung betrauten

P
. Heick, eine Miſſionsſtation zu errichten, ſcheiterten a
n

dem

”) Als Prokuratur der neuguineſiſchen Miſſion wurde 1900 in

Sidney (Drumoyne) eine Niederlaſſung errichtet, und zugleich die
Pfarrſeelſorge für den zugehörigen Stadtteil übernommen.
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ſchroffen Gegenſatz zwiſchen den Weißen und Schwarzen an der
betreffenden Orte. Endlich kam, dank der Hilfe der Ehrw. Mut

te
r Katharina Drexel, die ihr ganzes Vermögen für die

Indianer- und Negermiſſion opferte, 1906 in Vicksburg eine
Niederlaſſung zuſtande. Die Stadt, maleriſch am Miſſiſſippi ge
legen, gehört zur Diözeſe Natchez, die allein gegen eine Million
Neger zählt. Seitdem P

. Janſſen der Station auch die Steyler
Miſſionsſchweſtern zu Hilfe ſandte, ging insbeſondere die Miſ
ſionsſchule gut voran und ſammelte gegen 200 Schulkinder. Bis
der Generalobere die Errichtung einer zweiten Station in Jack
ſon erlaubte, war ein wiederholter Briefwechſel mit ihm erfor
derlich, da e

r

dieſelbe erſt in jeder Hinſicht ſichergeſtellt ſehen
wollte. Auch in Jackſon machte ſich beim Beginn der Miſſion
(1908) der Widerſtand gegen die Weißen geltend; doch gelang es,

d
ie Gemüter zu beſänftigen, indem die Miſſionsſchule in genü

gender Entfernung von den Niederlaſſungen der Weißen erbaut
wurde. Bis Juni 1910 ſtieg die Zahl der Schulkinder auf 150.

S
o iſ
t

noch zu Lebzeiten des Stifters aus der erſten Niederlaſſung

in Techny ſchon nach kurzem Beſtande eine kleine Miſſion hervor
gegangen, die ſich hoffentlich weiter entfalten und, ſo Gott will,
nicht die einzige von Amerika aus zu verſehende Miſſion der
Geſellſchaft bleiben wird.

5
. Japa n.

Obwohl der Stifter der Steyler Miſſionsgeſellſchaft bei ſeinen
Entſchließungen zumeiſt auf äußere Fügungen wartete, die ihm

d
e
n

göttlichen Willen am deutlichſten zu offenbaren ſchienen,

erklärte e
r auf ſeiner letzten Romreiſe i. I. 1906 dem Kardinal

präfekten der Propaganda, daß e
r gern eine Miſſion in Japan

errichten würde, falls ſich eine Gelegenheit dazu böte. Ein deut
liches Zeichen, welche Bedeutung er der Miſſion im japaniſchen
Reichezuerkannte. Schneller, als er gehofft, ſollte ſich ſein Wunſch
erfüllen. Auf Anregung des Wiener Kanonikus Mſgr. Schöpf
leuthner beſuchte Biſchof Berlioz von Sendai-Hakodate
1906das Miſſionsſeminar St. Gabriel und bald darauf auch das
Miſſionshaus in Steyl. Sehr befriedigt durch die Pflege der
Wiſſenſchaften in St. Gabriel und die praktiſche Anlage der Miſ
ionsdruckerei in Steyl, ſuchte e

r

die Geſellſchaft des Göttlichen
Wortes in ſeine Diözeſe zu ziehen, damit ſie auch dort Unter
nehmungen ähnlicher Art ins Leben rufe. . Durch ſeine viel
jährigen Erfahrungen war P. Janſſen auf ſo manche zu erle
digenden Vorfragen aufmerkſam geworden, daß der Biſchof ſein
Staunen über die eindringende Klugheit des greiſen Stifters
nicht zu verbergen vermochte und eine Vereinbarung erſt nach
längeren ſchriftlichen Verhandlungen getroffen werden konnte.
Nachdem aber die erſten Steyler Miſſionare unter Leitung von

P
. Weig, einem Neffen Biſchof von Anzers und langjährigen
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Chinamiſſionar, im September 1907 zu Akita, der Anfangsſtation
eingetroffen waren, ging die Miſſion ſchnell voran. Obwohl ſie

noch nicht auf Unterſtützung der allgemeinen Miſſionsvereine
rechnen konnte, waren dank der nachhaltigen Unterſtützung, die
das Generalat in Steyl gewährte, bis 1909 ſchon vier Stationen,
darunter die wichtigen Städte Niigata und Kanazawa (Erz
diöz. Tokio) übernommen und auch den Miſſionsſchweſtern in

Akita bereits ein Wirkungskreis geſchaffen. So bildete die junge
japaniſche Miſſion einen Lichtblick für den Generalobern in den
zwei letzten Jahren ſeines Lebens.

6
. Philippinen.

Die Philippinen ſind mit ihren nahezu ſieben Millionen
Katholiken das Bollwerk der Kirche in Oſtaſien, oder ſollten e

s

wenigſtens ſein. Leider hat ſeit Ende der neunziger Jahre der
Aufſtand gegen Spanien und die nachfolgende Beſetzung des
Inſelreiches durch die Vereinigten Staaten die Mehrzahl der
ſpaniſchen Mönche vertrieben und eine drückende Seelſorgernot
zur Folge gehabt. Hunderttauſende von Filipinos ſind ſeit
langem ohne Prieſter und werden leicht die Beute amerikaniſcher
Sendlinge. Gern ſind darum eine Anzahl neuer Genoſſenſchaften
auf den Wunſch des Apoſtoliſchen Stuhles der bedrängten philip
piniſchen Kirche zu Hilfe geeilt. Die erſten Verhandlungen des
verſtorbenen Apoſtoliſchen Delegaten Mſgr. Guidi mit P

. Janſſen,
um auch der Steyler Miſſionsgeſellſchaft einen Teil der verwahr
loſten Gemeinden anzuvertrauen, kamen durch den Tod des Prä
laten zum Stillſtand. Der Nachfolger Guidis, Mſgr. Agius

O
.

S
.

B
.

nahm im Verein mit Biſchof Dougherty von Vigan
die Unterhandlungen im Jahre 1907 wieder auf. Doch dauerte

e
s

mehr als zwei Jahre, bis alle Fragen, deren Beantwortung

P
.

Janſſen vor der Uebernahme des Arbeitsfeldes für notwendig
hielt, erledigt waren. Biſchof Dougherty übertrug der Geſell
ſchaft des Göttl. Wortes im Norden der Hauptinſel Luzon acht
Pfarreien der Provinz A bra, die zum Teil noch von Heiden
bewohnt ſind. Im Juli 1909, alſo ſechs Monate nach dem Tode
des Stifters ſchifften ſich die erſten zwei Steyler Miſſionare nach
Manila ein. Leider iſt einer derſelben, P. Scheiermann, bereits
ein Opfer ſeines Berufes geworden.

7
. P a r a g U a y.

Noch ein letztes, überaus ſchwieriges Miſſionsfeld ſollte

P
.

Janſſen gegen Ende ſeines Lebens übernehmen: Die In
dianermiſſion in Paraguay. Wo einſt die Jeſuiten ihre blühen
den Reduktionen geſchaffen, w

o

der Neid weltlicher Machthaber
ihre herrlichen Schöpfungen vernichtete, da ſollten jetzt die Stey
ler Miſſionare die letzten Tauſende der ſcheuen Waldbevölkerung
ſammeln und in den Schoß der Kirche führen. So war e
s

der
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Wunſch des Biſchofs von Aſuncion, der das Wirken der Geſell
ſchaftdes Göttlichen Wortes in Argentinien kennen gelernt hatte.
Er fand die Zuſtimmung des Stifters im Jahre 1908, aber der
Ausbruch der Revolution verhinderte den Beginn der Miſſion,
ſo daß auch dieſes Arbeitsfeld erſt nach dem Tode des Stifters
in Angriff genommen werden konnte. Am 3. September 1909
erteilten auch die Kammern der Deputierten und Senatoren
ihre Zuſtimmung zu der Miſſionsgründung, und jetzt haben drei
Patres, unterſtützt von fünf Laienbrüdern, am linken Ufer des
Monday ihre erſte Niederlaſſung unter den Indianern Para
guays errichtet. Da auch die angrenzenden Gebiete auf argen
tiniſchem und braſiliſchem Boden, das Uiſiones-Territorium und

d
ie Rieſenpfarrei Guarapuava, den Steyler Miſſionaren anver

traut ſind, wird die Indianermiſſion, ſobald die Verhältniſſe e
s

zulaſſen, nach einheitlichem Plane von drei verſchiedenen Punkten
aus unternommen werden können.

Hºr -

Außer dieſen Miſſionen wurden dem General noch eine An
zahl anderer Arbeitsfelder angeboten, die e

r aus verſchiedenen
Gründen nicht glaubte annehmen zu dürfen. So fehlten, als die
Propaganda ihm die Uebernahme von Kaſchmir und Dacca in

Vorderindien anbot, noch die nötigen Kräfte. Später zeigte

P
. Janſſen großes Intereſſe für Vorderindien und hätte gern

eineMiſſion in dem wichtigen Miſſionsfelde angenommen. Auf

d
e
n

Wunſch Kardinal Ledochowskis, die Steyler Miſſionare in

wichtigen Zentren Südafrikas ohne feſtes Miſſionsgebiet anzu
ſtellen, glaubte P

. Janſſen im Intereſſe der regulären Diſzi
plin nicht eingehen zu können. Vielleicht hätte ſich aber doch

e
in geeigneter Weg finden laſſen, und angeſichts der ſchreienden

Prieſternot in Südafrika muß man bedauern, daß aus dem Plane
nichtsgeworden iſt. Die Verhandlungen mit König Leopold von
Belgien, der aus bekannten Gründen deutſche Miſſionare in den
Kongoſtaat zu ziehen ſuchte, führten nicht zu dem gewünſchten
Reſultat. Auf eine Miſſion in Paläſtina, die vom Deutſchen
Verein vom Hl. Lande angeboten war, verzichtete der Stifter

m
it

Rückſicht auf die dort ſchon anweſenden Lazariſten. Die
Bemühungen des Patriarchen Rahmani und einer Maroniten
Kongregation, die Steyler Miſſionsgeſellſchaft zur Tätigkeit in

Syrien zu veranlaſſen, ſcheiterten a
n

der Zurückhaltung, die

P
. Janſſen der Orientmiſſion gegenüber bekundete.

B
.

Nmerikaniſche Koloniſtenmiſſionen.

Soweit ſich feſtſtellen läßt, dachte Arnold Janſſen bei der
Stiftung des Steyler Miſſionshauſes ausſchließlich a

n

eine
Pflanzſchule für Heidenmiſſionare. Wer indes den Entwick
lungsgang des Stifters vor dem entſcheidenden Jahre 1875 ver
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folgt hat, wird nicht erſtaunt ſein, zu ſehen, wie P. Janſſen, ſeit
dem die kirchlichen Bedürfniſſe und ſeelſorglichen Nöten des
lateiniſchen Amerika ihm näher bekannt wurden, denſelben min
deſtens das gleiche Intereſſe und dieſelbe Fürſorge zuwendete,
wie den Heidenmiſſionen. Zeigte ſich ihm ein neues großes Ziel
zur größeren Ehre Gottes und zur Förderung des kirchlich-reli
giöſen Lebens, ſo blieb er nicht unbeeinflußt ausſchließlich ſeinen
früheren Zielen zugetan, ſondern nahm weitherzig auch gänzlich
neue Aufgaben an. Man braucht in der Tat die traurige reli
giöſe Lage Südamerikas nur ein wenig näher zu kennen, um zur
Einſicht zu gelangen, daß eine ſchleunige und kraftvolle Inan
griffnahme der kirchlichen Reſtaurationsarbeit höchſt dringlicher
Natur iſt. Bei weitem der größte Teil der Männerwelt ſteht
außerhalb des kirchlichen Lebens oder wirkt gar in kirchenfeind
lichem Sinne. Der Klerus iſ

t
vielfach ſeiner Aufgabe nicht ge

wachſen und ermangelt nur zu oft des Verſtändniſſes für gründ
lichen religiöſen Unterricht und intenſive Seelſorgetätigkeit. Der
Einfluß des Hl. Stuhles konnte ſich nach der verfrühten Los
reißung der Republik von Spanien lange Zeit nicht geltend
machen oder wurde, wie namentlich in Braſilien während des
Kaiſerreiches durch das Staatskirchentum gelähmt. Neues Leben
haben mancherorts die europäiſchen Orden und Genoſſenſchaften
zunächſt unter den Eingewanderten, aber auch unter den Ein
heimiſchen hervorgerufen. Die Mitwirkung des europäiſchen

Klerus wird noch auf viele Jahrzehnte hinaus erforderlich ſein,
wenn das kirchliche Leben zur Blüte gebracht und auch den gut
bemittelten proteſtantiſchen Sendlingen aus Nordamerika er
folgreich entgegengearbeitet werden ſoll. In gewiſſem Sinne
kann man das lateiniſche Amerika darum noch ein Miſſionsland
nennen und e

s der eigentlichen Aufgabe der Miſſionsgeſellſchaften
entſprechend finden, wenn ſi

e

ihre Tätigkeit auch nach Süd- und
Mittelamerika ausdehnen. Bei der Beurteilung der Tätigkeit

P
.

Janſſens für Amerika iſt zu beachten, daß hier ſein Einfluß
und darum auch ſeine Verantwortlichkeit größer war als in den
Heidenmiſſionen. Jede einzelne Gründung und jedes wichtige
Unternehmen ſeiner Patres in Amerika bedurfte der ausdrück
lichen Zuſtimmung des Generalobern.

1
. Argentinien.

Gegen Ende der achtziger Jahre gingen P. Janſſen mehrere
Berichte über die religiöſe Verwahrloſung mancher deutſchen
Auswanderer in Südamerika zu. Mit Genehmigung der Propa
ganda und freudiger Zuſtimmung des Erzbiſchofs von Köln
ſandte e

r darum 1889 zwei Prieſter nach Argentinien, wo ſi
e

freundliche Hilfe bei den deutſchen Jeſuiten und Redemptoriſten
fanden. Die Verlaſſenheit und religiöſe Verwilderung der Kolo
niſten, die nicht den wenigen von Jeſuiten verſehenen Gemeinden
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angehörten, war recht betrübend. Zunächſt ſuchten die Steyler
Patres durch Wandermiſſionen den dringendſten Bedürfniſſen

d
e
r

deutſchen Einwanderer abzuhelfen. Dann ermöglichte ihnen

P
. Janſſen durch die von Jahr zu Jahr nachgeſandte Verſtärkung

d
ie ſtändige Seelſorge aller deutſchen Gemeinden, auch der zuvor

v
o
n

den Jeſuiten verſehenen Pfarreien San Geronimo und
Marienthal. Wo e

s daran fehlte, und das war meiſtens der
Fall, erſtanden bald ein hübſches Kirchlein und eine Schule, kirch
licheVereine, kurz alles, was in der deutſchen Heimat das kirch
licheLeben weckt und nährt. Natürlich fanden auch andere der
Pfarrei zugehörende Nationalitäten, insbeſondere d

ie Spaniſch

te
r

ſtrebende Jugend wurde 1898 in Esperanza eine gut beſuchte
Fortbildungsſchule errichtet, deren Gegenſtück für die weibliche
Jugend das Internat der Steyler Miſſionsſchweſtern in Dia
mantebildet. Das alles ging nicht ohne Befehdung ſeitens der
irchenfeindlichen Parteien ab, beſonders in Esperanza. Aber die
Ausdauer der Patres ſiegte. Ein deutſches Wochen blatt,

d
e
r

Argentiniſche Volksfreund, welches gegenüber den katholiken
lichen ſpaniſchen und deutſchen Zeitungen unentbehrlich

war, erſchien 1895. Dazu geſellte ſich 1901 das ſpaniſche Wochen
latt E

l

Senmanario. Eine Druckerei war anfänglich für
Esperanza geplant, wurde aber auf den Rat P. Janſſens 1894

in Buenos Aires errichtet, wodurch die Geſellſchaft in der

bedeutendſten Stadt Argentiniens einen wichtigen Stützpunkt er
hielt. Sie übernahm in Palermo, dem vornehmſten Viertel der
Stadt, die Pfarrei Las Heras, wo für 4

5

000 Katholiken nur ein
eines Kapellchen beſtand, und baute dort die herrliche, 1907
eingeweihte Hl. Geiſt-Kirche, deren Vollendung P

.

Janſſen mit
einer ſolchen Freude erfüllte, wie er ſie ſonſt ſelten zu äußern
pflegte. Außer der ſehr regen ſeelſorglichen Tätigkeit obliegt

d
e
n

Patres in Buenos Aires noch die Sorge für eine 1900 e
r

richteteMittelſchule. Ihre wichtigſte Aufgabe verſieht jedoch die
Geſellſchaft in den zwei Diözeſanſeminaren von Pa -

tana und Salta, die den Söhnen P. Janſſens 1899 reſp. 1903
vertraut wurden. Iſt ja die Erziehung eines tüchtigen Klerus

d
ie

erſte Vorbedingung für eine gründliche kirchliche Reform.

D
e
r

Stifter ließ es ſich daher auch angelegen ſein, dieſen Semi
aten vorzüglich geſchulte Kräfte zuzuwenden. Bei ſeinem Tode
hatte d

ie Geſellſchaft Niederlaſſungen in den fünf Diözeſen:
Fuenos Aires, La Plata, Santa Fe, Parana und Salta. Im
Bistum Parana iſ

t ihrer Obſorge das ausgedehnte Miſſions
Territorium ſeit 1898 ausſchließlich überwieſen.

2
. Braſilien.

In den beiden braſilianiſchen Südſtaaten Rio Grande d
o

Sul und Santa Catharina hatten die deutſchen Einwanderer
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ſeit langem die Jeſuiten und Franziskaner zu treuen Seelſorgern.
Dagegen entbehrten die deutſchen Koloniſten in Espirito Santo
ſeit vielen Jahren der Seelenhirten. Hilfeſuchende wendeten ſich
an den Hl. Stuhl, und die Kongregation der außerordentlichen
Angelegenheiten ſtellte daraufhin am 12. September 1892 das
Anſuchen an P. Janſſen, den verlaſſenen Koloniſten Prieſter aus
ſeiner Geſellſchaft zu ſenden. Dieſer richtete ein Schreiben an
den Diözeſanbiſchof, der jedoch zur ſelben Zeit geſtorben war. So
kam es zunächſt zu keinem Ergebnis. Im Februar 1895 ſandte
der Stifter die für Argentinien beſtimmten Patres Dold und
Tollinger zu einer Informationsreiſe nach Espirito Santo. Sie
hielten zunächſt eine Miſſion ſowohl in den Hauptorten Tirol
und Sta. Leopoldina, ſowie in den Nachbarkolonien ab, wobei

ſi
e

ſich von der Notwendigkeit ſtändiger Seelſorge überzeugten.

Auch die Koloniſten ſandten dringende Bittgeſuche nach Steyl,
die baldige Gewährung fanden. Zwei Jahre ſpäter fanden die
Steyler Patres Eingang in die Diözeſe Curityba (Staat Para
ná), wo ſie mehrere Urwaldpfarreien von rieſigem Umfang für
Einheimiſche, Koloniſten verſchiedener Nationalität, Indianer
und Neger übernahmen, und 1899 in das Bistum Marianna
(Staat Minas Geraes), wo ſi

e ihre Wirkſamkeit von Juiz d
e

Fora ausdehnten. Auch dieſem Arbeitsfelde bezeigte P. Janſſen
das lebhafteſte Intereſſe, welches ſich durch die Entſendung zahl
reicher Patres, Brüder und Schweſtern bekundete. Mit größter
Aufmerkſamkeit verfolgte e

r ihr emſiges Wirken, welches im Um
kreiſe ihrer Stationen neues religiöſes Leben erblühen, neue
Kirchen und Schulen erſtehen ließ, und wenn für die letzteren
Zwecke Mittel erforderlich waren, lieh er gern ſeine Unterſtützung,
ſoweit es ihm möglich war. Die Gründung von Seminarien in
den neuen Diözeſen Viktoria und Petropolis, deren Uebernahme
durch ſeine Geſellſchaft e

r

1898 aus Gefälligkeit gegen die Biſchöfe
zugab, hielt er für verfrüht, und leider gingen dieſe unentbehr
lichen Pflanzſchulen des Klerus aus Mangel a

n Berufen bald
ein. Beſſere Erfolge zeitigte in Juiz d

e Fora das Gymnaſium
nebſt Handelsakademie, für welch letztere e

r eigens mehrere
Kräfte fachlich ausbilden ließ. Auch die Gründung eines Gym
naſiums in Viktoria – der einzigen Anſtalt dieſer Art im ganzen
Staat Espirito Santo –– hieß er gut, um trotz des Widerſtandes
der kirchenfeindlichen und nationaliſtiſchen Parteien wenigſtens
den Verſuch zu machen, der Kirche Einfluß auf die heranwach
ſende Jugend der beſſeren Stände zu ſichern. Behält die Kirche

in Braſilien die Freiheit, die man ihr bisher unter republika
niſchem Regiment gelaſſen hat, dann werden ſich die unter

P
.

Janſſens regſter Teilnahme gelegten Lebenskeime kräftig ent
wickeln und a

n

ihrem Teile zur religiöſen Wiedergeburt des
braſilianiſchen Rieſenſtaates beitragen.
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3. Chile.
Während des ſüdamerikaniſchen Konzils in Rom (1899)

ſprach Biſchof Jara von Amud dem P. General den Wunſch aus,
daß ſeine Geſellſchaft die Pfarrei Valdivia, die viele Deutſche
zählt, übernehmen und dort auch ein Kolleg errichten möchte.
Schon im Mai des folgenden Jahres trafen die erſten Steyler
Patres Albers und Langenſtein in der Stadt ein. In der Folge
ergab ſich indes ſolche Meinungsverſchiedenheit zwiſchen ihnen
und dem Biſchof, daß es ratſam erſchien, die Pfarrei aufzugeben.
Dafür gab der General jedoch ſeine Zuſtimmung zur Uebernah
me des biſchöflichen Kollegs in Copiapó (1901), welches zum
Bistum Serena gehört. Wegen der Achtung, deren ſich das
Deutſchtum in Chile erfreut, nahm die Anſtalt den Namen
„Deutſches Lyceum“ (Liceo aleman) an. In ſchwerem, bis heute
dauernden Kampfe mit der unter dem Schutze der Radikalen
ſtehenden Stadtſchule mußte ſich die Anſtalt ihren Einfluß er
ringen, doch haben die Patres unter der Jugend und durch uner
müdliche Seelſorgearbeit zum Teil auch unter den Erwachſenen
ſchon ſchöne Erfolge erzielt. 1903 vertraute der Biſchof den
Steyler Patres ſein Diözeſanſeminar an, ſo daß die Geſellſchaft

d
e
s

Göttlichen Wortes beim Tode ihres Stifters bereits drei
Prieſterſeminare zu verwalten hatte. Die Errichtung
einer Mittelſchule in Valparaiſo wurde ſchon unter P

.

Janſſen
vorbereitet, aber erſt nach ſeinem Tode ins Werk geſetzt.”)

Miſſionsſtatiſtik der Geſellſchaft des Göttl. Wortes.

I. Hei den miſſion en.

F | - | - H | # S | ..
.
H Q) W ;- F-.

5 | S | W F | w F | --
-
| E - Q-º

Z | º | # # # # # # # S | FZ | # #

Miſſionsgebiete S S | # # # #S #2 | S | # F | #-- ## # ### # S # #

»E>

S Ä
.

SRF = "#* = S | # G | O

Süd-Schantung . . . 1882 63 1221 90840?115251 94142 051239 4 436
Togo . . . . . . . . 1892 41 922 177 8 181 | 8 180 5 432 189 5940
Deutſch-Neu-Guinea . 1896 24 2133 2 14 – | 1 600 Z00 16 630

Ver. Staaten (Neger-

1

miſſion) . . . . . . 1906 Z – 9 – | 2 – ca. 100 – 2 380
Japan . . . . . . . 1907 7 – 7 3 4 1 102 8 7 132
Philippinen . . . . . 1909 4 –– ? | 1 – 38 000 – – –
Paraguay . . . . . . 1910 3 5 5 – | 1 – | – – – –

Summa: 139 47921090 70133499 9234779145311 518

*) Anmerkung. Im Jahre 1893 übernahm P
.

Janſſen auf
Anſuchen des ausgezeichneten Biſchofs Schumacher C

.

M
.

von Porto
diejo (Ecuador) ein Arbeitsfeld in deſſen Diözeſe. Von den zwei zu
nächſtgeſandten Prieſtern wurde P

.

Neuenhofen Regens des Prieſter
ſeminars Santa Cruz, während P

. Pierlo eine Pfarrei übernahm. Doch
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II. Am er ik an iſch e K o lon iſt enmiſſion e n :

Miſſionsgebiete
# # # ### š | # # ##
# | s | º | # ## # | 5 SR H

Argentinien . . . . . . 1889 | 58 29 64 | 16 |160 460 30 3481 2

Braſilien . . . . . . . . 1895 50 18 45 15 163700 ? | 1330 –
Chile . . . . . . . . . 1900 | 22 | 6 | – | 1 | ? 2 | ? | 1

Summa: 130 53 109 32 324160 324811 3

Unter den Katholiken, die von der Geſellſchaft des Göttlichen
Wortes in Südamerika paſtoriert werden, befinden ſich etwa
40 000 Deutſche, 20 000 Italiener, 17 000 Polen, 24000 Neger.

VII.

Charakterzüge Arnold Janſſens.
Sein H in ſcheiden.

So war die Stiftung P. Janſſens allmählich herangereiſt,
ſowohl innerlich wie äußerlich erſtarkt und in allen Weltteilen
verbreitet. Oftmals hörte man in dieſen erſten Jahrzehnten
des Beſtehens der Steyler Miſſionsgeſellſchaft die Aeußerung, daß
der beſondere Segen Gottes auf dieſem Werke ruhe. Betrachtet
man die inneren und äußeren Schwierigkeiten, unter denen es
entſtand und faßt man dann das Ergebnis ins Auge, ſo kann
man ſich des Eindrucks nicht erwehren, daß hier Gottes Walten
zu ſehen iſt. P. Arnold Janſſen tat das Seine, um durch Ge
bet und Arbeit den göttlichen Segen auf ſeine Gründung
herabzuziehen. Er arbeitete meiſt bis tief in die Nacht hinein,
war aber ſchon des Morgens um 5 Uhr vor dem Tabernakel zu
ſehen. Zu beſonderen Gebetſtunden außer den durch das Brevier
und die Regel vorgeſchriebenen ließen ihn mit dem Anwachſen
der Geſellſchaft ſeine Berufsgeſchäfte meiſt nicht viel Zeit. Um
ſo häufiger richtete er während der Arbeit ſeinen Blick hilfe

ſchon nach wenigen Jahren mußte der Biſchof vor der revolutionären
Freimaurerei weichen. 1899 war auch P. Neuenhofen genötigt, ſich vor
den Nachſtellungen der Radikalen zurückzuziehen und nach Argentinien
zu gehen. P. Pierlo erlag ſchon im Mai 1896 den aufreibenden Arbeiten
ſeiner Wandermiſſionen.
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ſuchend zu Gott empor, und vor allen wichtigeren Entſcheidungen
war ſein ernſtes, bewußtes Streben zu erkennen, zu tun, was
Gott wohlgefälliger ſei. Sein Vertrauen auf die göttliche Füh
rung war unbegrenzt, und ſeine Ergebung in Gottes Willen
ſelbſt bei den ſchwerſten Prüfungen ſo rückhaltlos, daß man kurz
nach dem Eintreffen ſolcher Nachrichten kaum mehr bemerkte,
welch ein Schlag ihn getroffen.
Eine Folge ſeines innigen Verkehrs mit Gott und der ſteten

Arbeit an ſich ſelbſt war die mit zunehmendem Alter ſtets deut
licher hervortretende Milde ſeines urſprünglich choleriſchen und
herben Charakters. Miſſionare, die P. Janſſen nach jahrzehnte
langer Abweſenheit wiederſahen, waren erſtaunt über die väter
liche Milde, die er ſich errungen. Dadurch wurde vielfach er
gänzt, daß ihm die für einen Obern ſo wertvolle Gabe des Wortes
und perſönlicher Anziehungskraft nicht in beſonderem Grade
eigen war. An der Spitze der von ihm aufgezeichneten Vorſätze
finden ſich die Worte: „Ich will das Lob der Menſchen fliehen
und ſtreben nach Demut, Auflöſung meines Willens in den gött
lichen, nach Güte, Liebe und unparteiiſchem Gerechtigkeitsſinn“,
und am Schluß der Vorſätze heißt es: „Wie gut iſt es für mich,
folgendes öfters zu beten, beſonders nach der hl. Meſſe: „Gott,
gib mir die Gnade, zu erkennen wie ein weiſer Vater, gib mir
das Herz einer Mutter gegen meine Untergebenen.“
Einer ſeiner beſten Freunde, P

.

Medits C
. M., bezeugt in

ſeinen Aufzeichnungen: „Tief rührte mich ſein Benehmen gegen
ſolche, die ihm nicht wohl wollten. Ein hochgeſtellter Herr hat
ihn oft gekränkt und beleidigt. Einmal war ic

h dabei, wie dies
geſchah. Zu meinem größten Erſtaunen ſah ich, wie der Diener
Gottes auch nicht eine Miene verzog, wohl aber zum Schluß
ſeinem Beleidiger die Hand küßte. Wie oft, wenn ihm der Becher
der Verdemütigung gereicht wurde, hörte ic

h

ihn ausrufen:
„Herr, Dein Wille geſchehe, tut es auch noch ſo wehe!“ Er ver
galt nicht Gleiches mit Gleichem, wurde nie perſönlich, ſondern
blieb objektiv. Das war das Geheimnis ſeiner Ruhe.“
In ſeinen Amtsgeſchäften, beſonders bei Neugründungen,

ging er langſam und mit Vorſicht zu Werke. Oft zögerte e
r

lange, ehe e
r

einen Brief beantwortete oder eine wichtige Frage
entſchied, um inzwiſchen einen klareren Einblick zu erlangen.
Andern Orden und Genoſſenſchaften gegenüber bekundete

P
.

Janſſen herzliches Wohlwollen und aufrichtige Freude über
ihre Fortſchritte. Die berechtigten Intereſſen derſelben mit
ſtrengſter Loyalität zu wahren, war ſein ausgeſprochener Grund
ſatz. Als ihm von gewiſſer einflußreicher Seite (1890) nahe
gelegt wurde, die Miſſion der Söhne des hlſt. Herzens in Zen
tralafrika zu übernehmen, erwiderte e

r,

daß e
r

keine Beſtrebungen

unterſtützen werde, die darauf gerichtet ſeien, andern das Ihrige

zu nehmen. Vor der Uebernahme des Territoriums Uiſiones
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des argentiniſchen Teiles der alten Jeſuitenmiſſion von Para
guay, richtete er erſt die Frage an den General der Geſellſchaft
Jeſu, ob dieſer keinen Anſpruch auf das Gebiet mache. Als die
Verhandlungen mit dem Deutſchen Verein vom Hl. Lande be
hufs Uebernahme einer Miſſion in Paläſtina ihrem Abſchluß
nahe waren, verzichtete P. Janſſen auf den Plan, der ihm natur
gemäß am Herzen liegen mußte und auch von dem Kölner Weih
biſchof Dr. Schmitz eifrig gefördert wurde, als ihm zur Kenntnis
kam, daß die deutſchen Lazariſten, die ihre Tätigkeit im Hl. Lande
ſchon begonnen hatten, das für die Steyler Miſſionare in Aus
ſicht genommene Gebiet zu übernehmen wünſchten. Gern Unter
ſtützte er wenig einträgliche Publikationen der Miſſionsdruckerei,
die den allgemeinen Miſſionsintereſſen dienten, wie die Her
ausgabe des Miſſionsatlas von P. Streit, ſowie anderer miſſions
literariſcher Schriften und namentlich des Anthropos, der von
vornherein in einem andern Verlage erſchien, um ſelbſt den Ver
dacht einer Gründung pro domo auszuſchließen. Das erſte und
letzte Ziel ſeines Strebens war die Ehre Gottes, mochte dieſe
durch ſeine oder andere Geſellſchaften gefördert werden.
Mehr noch als früher richtete ſich das Denken und Streben

P. Janſſens auf ſeinen göttlichen Herrn, ſeitdem er in den letzten
Lebensjahren von der Zuckerkrankheit ergriffen wurde. Er ſah
ſeinem Hinſcheiden in Ruhe entgegen und ſuchte ſich aufs ſorg
fältigſte für die Stunde des Heimganges vorzubereiten. Am
Morgen des Allerheiligenfeſtes 1908 war er nicht mehr imſtande,
das h

l. Meßopfer zu feiern. Zu der fortſchreitenden körperlichen
Lähmung trat auch geiſtige Schwäche, ſo daß er die Leitung der
Geſellſchaft nicht mehr führen konnte. Sie wurde von ſeinem
Aſſiſtenten P

. Nikolaus Blum übernommen, der ihm auch
als General nachfolgte. War der Kranke bei Bewußtſein, ſo
kamen faſt unabläſſig Stoßgebete von ſeinen Lippen. Am 1

5
.

Januar 1909, 1 Uhr nachts hauchte e
r

ſeine edle Seele aus. Bis
zum 19. Januar hatte jeder freien Zutritt zu der Leiche, und
man fand bei ihr faſt ſtändig Beter, auch aus den benachbarten
Ortſchaften. Das Leichenbegängnis, a

n

dem außer den Bewoh
nern des Miſſionshauſes und Miſſionsſchweſternhauſes zahlreiche

Vertreter des Welt- und Ordensklerus, ſowie des Laienſtandes
teilnahmen, war, wie der Biſchof von Roermond Dr. Drehmanns

in einer Anſprache hervorhob, „nicht nur eine Trauerfeier, ſondern
auch ein Triumphzug“. Desgleichen bezeugten die überaus zahl
reichen Beileidskundgebungen hervorragender Vertreter des geiſt
lichen und weltlichen Standes, welche Sympathien der ſchlichte,
ganz hinter ſeinem Werke zurücktretende Stifter genoſſen hatte.
Mögen dieſe Sympathien auch ſeiner Stiftung immerdar erhalten
bleiben!

SF
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Moderne Flugtechnik.
Von

Oberingenieur Otto Zeeg.

----------

Im Altertum und Mittelalter ſtanden die Künſte und Ge
werbe in ſo enger Verbindung miteinander, daß der Ausdruck
Technik in gleichem Maße für die künſtleriſche und die handwerks
mäßige Seite desſelben Tätigkeitsgebietes angewendet wurde.
In der Neuzeit trat jedoch der Unterſchied zwiſchen den ſchönen
und nützlichen Werken deutlicher hervor, und es ſchied der auf
erſtere gerichtete Teil menſchlichen Schaffens aus dem mit dem
Worte Technik verbundenen Sinn gänzlich aus, ſo zwar, daß dar
unter heute nur der Inbegriff der auf nützliche Zwecke gerichteten
Tätigkeit und der dazu erforderlichen Hilfsmittel zu verſtehen iſ

t.

Wohl ſpricht man auch von einer Technik der Malerei, des
Klavierſpieles uſw., meint jedoch dabei nur die reine Handfertig
keit der betreffenden Künſte.
Eines der wichtigſten Gebiete, auf welchem ſich die Technik

im heutigen Sinne des Wortes geltend macht, iſt das Verkehrs
weſen. Man kann ſogar noch weiter gehen und ſagen, daß das
heutige Verkehrsweſen nur infolge der Entwicklung und der Fort
chritte der Technik im allgemeinen möglich war. Ganz beſon
ders hängt unſer Verkehrsweſen, wie übrigens auch die Entwick
lung der Induſtrie mit der Erfindung der Dampfmaſchine und

d
e
n

Fortſchritten zuſammen, welche ſi
e

im Laufe der Zeit auf
zuweiſen hat, und dieſe letzteren wiederum mit der Entwicklung,
welche die Herſtellung der Rohmaterialien, insbeſondere des
Eiſens erfuhr. Eine weitere Förderung erfuhr das Verkehrs
weſen in ſeinem Hauptumfang durch das Auftauchen der Elektro
technik, und zwar ſowohl der Schwachſtromtechnik, welche den
Nachrichtenverkehr durch den Telegraphen und das Telephon för
derte, als auch der Starkſtromtechnik, durch welche hauptſächlich
Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXX. Band, 3. Heft. 4
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54 Moderne Flugtechnik.

die elektriſchen Eiſenbahnen ins Leben gerufen wurden. Trotz
dieſer mächtigen Faktoren hat ſich im weſentlichen nur der Ver
kehr zu Lande und zu Waſſer in großartiger Weiſe entwickelt,
während die Luftſchiffahrt bisher eine nur untergeordnete Rolle
inne hatte. Die Frage nach der Urſache dieſer Tatſache iſ

t

nicht

ſo einfach zu beantworten, doch iſ
t jedenfalls der Umſtand maß

gebend, daß ſich der Beförderung von Laſten und Perſonen durch
die Atmoſphäre größere Schwierigkeiten und Gefahren entgegen

ſetzten als auf dem Land- und Waſſerwege, daß ferner die be
ſtehenden Verkehrsmittel dem Verkehrsbedürfniſſe ausreichend
Befriedigung boten, und ſchließlich findet man einige Erklärungen

in der Geſchichte der Entwicklung der Luftſchiff
fahrt, aus der wir nachſtehend die wichtigſten Daten hervor
heben. Es ſollen dabei auch einige Fachbegriffe des näheren im

Zuſammenhang erklärt werden.
Die Anfänge der Luftſchiffahrt reichen weit zurück, und ſagen

hafte Ueberlieferungen finden ſich ſogar im Altertum, wir erin
nern nur an die mythiſche Geſtalt des Dädalus. Aktenmäßige
Darſtellungen finden ſich jedoch erſt im Jahre 1670, nämlich von
dem Pater Franzisco Lana herrührend, ein Schriftwerk, in

welchem eine ziemlich richtige Anſchauung von der Wirkſamkeit
luftverdünnter Hohlkugeln niedergelegt iſ

t

und ein hiſtoriſch be
glaubigter Verſuch des Paters Bartolomä Laurenzo d

e Gusman,

der ſich am 8
. Auguſt 1709 auf dem Hofe des ſogen. indiſchen

Hauſes in Liſſabon mit einem Ballon, der mit heißer Luft gefüllt
war, zirka 6

0 Meter hoch in die Luft erheben konnte.
Die Tatſache, daß die warme Luft in Folge ihrer geringen

Dichte geeignet iſt, ſofern ſi
e in einem geſchloſſenen Behälter von

entſprechender Leichtigkeit erwärmt wird, in der gewöhnlichen
Atmoſphäre ſich zu erheben und bis zu einem gewiſſen Grade
Laſten zu tragen, geriet aber im Laufe der folgenden Jahre
wieder in Vergeſſenheit, und erſt Ende des 18. Jahrhunderts
waren es die Gebrüder Montgolfier, welche die Idee wieder auf
griffen und auf dieſe Weiſe zum zweiten Mal ein Mittel fanden,
ſich vom Erdboden in die Luft zu erheben. Sie bauten einen
ballonartigen Körper, in welchem die Luft erwärmt werden
konnte. Er ſtand in Verbindung mit einer Gondel, und am

5
. Juni 1783 wurde ein öffentlicher Verſuch gemacht, der gelang.

Man nannte das Luftſchiff nach den Erfindern Montgol
fière. Am 17. Januar 1784 begann ferner in Wien Alois
von Widmanſtetter eine Reihe von Aufſtiegen mit aeroſtatiſchen
Ballons.
Im ſelben Jahre, in welches der Erfolg der Brüder Mont

golfier fällt, gelangte zum erſten Mal ein anderes, damals
neues Prinzip zur Anwendung. Schon im Jahre 1781 war das
Waſſerſtoffgas von Prieſtley entdeckt worden, nachdem e

s

bereits
1766 von Cavendiſh als eigentümliche Gasart erkannt worden

2
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war. Im Auguſt des Jahres 1783, alſo wenige Monate nach
dem Verſuche der Gebrüder Montgolfier, ließ Profeſſor Charles
einen mit Waſſerſtoffgas gefüllten Ballon auf dem Marsfelde
Paris aufſteigen. Man nannte ſeine Ballons „Char -
ièren“. Die Erregung, welche ſich damals der Gemüter in
Frankreich bemächtigte, war eine bedeutende, und es erfolgten
eine große Anzahl von Luftfahrten, unter denen insbeſondere
diejenigen von Pilatre de Roziers hervorzuheben ſind, weil der
Genannte der erſte war, welcher am 21. November 1783 eine
ſolche Reiſe wagte. Auch Charles und ein gewiſſer Roberts
unternahmen am 3. Dezember 1783 eine Luftfahrt. Kaum zwei
Jahre ſpäter, am 7. Januar 1785, fand ſich bereits in dem Fran
zoſen Blanchard ein wagemutiger Mann, der die erſte über
ſeeiſche Fahrt in einem Luftballon unternahm, indem er von
Dover nach Calais fuhr; zum Andenken an dieſe denkwürdige
Tatſache wurde an der Landungsſtelle ein Stein geſetzt. Blan
chard war es auch, der im Jahre 1788 als erſter in Berlin eine
Luftreiſe unternahm, wobei eine bedeutende Höhe erreicht wurde.
Trotz alledem erloſch in der Folge die Begeiſterung für die

neue Erfindung, und in den nächſten Jahren wurde die Anſicht
immer klarer, daß die Lenkbarkeit des Ballons ein ſchwieriges
Unternehmen ſei, welches nicht ſo raſch ſeiner Löſung zuzuführen
ſein werde. Der gewöhnliche freiſchwebende Ballon iſt durchaus
von der jeweiligen Bewegung der Atmoſphäre abhängig, und e

s
kann dabei von einer Beeinfluſſung der Fahrtrichtung nur inſo
fern die Rede ſein, als man in der Lage iſt, durch Auswerfen
von Ballaſt oder durch Ausſtrömenlaſſen von Gas höhere oder
niedrigere Luftſchichten zu erreichen und die in verſchiedenen
Höhen der Luft abweichende Strömung derſelben zum Fortkom
men des Ballons zu benützen. Immerhin war man in der Lage,
dem Ballon bereits ein Anwendungsgebiet zuzuweiſen, nämlich

a
ls Hilfsmittel im Kriege. Der Ballon bildet in Verbindung

mit einem Seil, welches ihn an den Erdboden feſſelt, einen vor
züglichen Beobachtungspoſten als ſogen. Feſſelballon, und
man war damals imſtande, die im Jahre 1793 bei Meudon zum
erſten Mal unternommenen Verſuche mit einem Feſſelballon
praktiſch auszunützen, indem bereits 1794 bei der franzöſiſchen
Armee zwei Luftſchifferkompagnien, die Aeroſtiers, geſchaffen
wurden, die wiederholt wertvolle Beobachtungsergebniſſe gelie
ſert haben ſollen. Trotzdem ließ Bonaparte 1794 dieſe Truppen
auflöſen. In der nächſten Zeit trat der Luftballon lediglich als
Mittel zur Beluſtigung der Maſſe bei Schauſtellungen u

. dergl.

in Tätigkeit, und erſt im Jahre 1826 gelangte e
r

wieder durch
einen Erlaß des franzöſiſchen Kriegsminiſters zu Ehren, als neue
Verſuche, den Ballon für Kriegszwecke anzuwenden, angeordnet
wurden. Die Expedition nach Algier im Jahre 1830 führte eine
Luftſchifferabteilung (Ballon train) mit, doch kam die Ein

4*
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richtung nicht zur Anwendung. Im Jahre 1812 mißlang ein
ruſſiſcher Verſuch mit großen Ballons, Bomben zu werfen, ebenſo
jener der Oeſterreicher bei der Belagerung von Venedig 1849,
mittelſt kleiner Ballons in die Stadt Bomben zu werfen, da die
Ballons eine falſche Richtung einſchlugen. Es folgen ſodann
weitere franzöſiſche Verſuche im italieniſchen Krieg des Jahres
1859, bei welchen der Feſſelballon (ballon captif) zu Beob
achtungszwecken verwendet werden ſollte, und ſolche im amerika
niſchen Bürgerkrieg von 1861 bis 1865. Größere Erfolge wurden
zum erſten Mal im Kriege gegen Paraguay durch die Braſilianer
mit dem Feſſelballon erreicht.
Gerade die häufige Verwendung des Ballons im amerika

niſchen Bürgerkriege von 1861 bis 1865 trug dazu bei, der Luft
ſchiffahrt wieder neues Intereſſe zuzuführen, und in dieſe Zeit
fallen auch die erſten Verſuche, einen Ballon lenkbar zu machen.
Dieſe wurden von Giffard unternommen. Er erkannte, daß, um
dem Ballon eine eigene Bewegung zu geben, man imſtande ſein
muß, ihn mit ſo ſtarken motoriſchen Kräften auszu
rüſten, daß eine Geſchwindigkeit erzielt wird, welche die des
Windes übertrifft; andererſeits ſah Giffard ein, daß es zu dieſem
Zwecke notwendig ſei, die Widerſtandsfläche des Luftſchiffes nach
Möglichkeit zu verringern und zum Betrieb einen möglichſt

leichten Motor zu verwenden. Um erſteres zu erreichen, führte
Giffard die zigarrenförmige Form des Luftballons ein. Ein
anderer Fortſchritt in dieſer Richtung war die Erfindung des
Ballonets durch Dupuy de Lóme. Der Ballonet, oder auch
Meunierſche Taſche genannt, iſ

t

ein kleinerer Ballon, der im
Innern des Luftballons untergebracht wird zu dem Zwecke, die
ſtraffe Form des Ballons dadurch zu bewahren, daß man in dem
Maße, als durch die Undichtigkeit des Ballons Gas entweicht,
Von der Gondel aus Luft in den Ballonet pumpt. Ein anderer
Verſuch wurde von Renard unternommen, der die Spitze des
zigarrenförmigen Ballons durch ein Syſtem von Bambusſtäben

Z
U

ſichern beſtrebt war, um die Form des Ballons bei der Be
wegung gegen die Windſtrömung aufrecht zu erhalten. Man
gelangte ſchon damals zur Erkenntnis, daß der Widerſtand trotz
aller Verſuche im Vergleich mit Seeſchiffen ein viel größerer ſei.
Was nun die bei den erſten Verſuchen Giffards verwendeten

Fortbewegungsmittel betrifft, ſo war als Motor für das ſogen.
lenkbare Luftſchiff, deſſen Ballon bei 44 Meter Länge einen In
halt von 2500 Kubikmeter beſaß, eine dreipferdige Dampfmaſchine
vorgeſehen. Um die Feuergefährlichkeit einzuſchränken, wurde
dieſe Dampfmaſchine möglichſt tief aufgehängt und mit Haar
ſieben umgeben. Das Gewicht der motoriſchen Einrichtung b

e

trug pro Pferdeſtärke 290 Kilogramm, und Giffard war in der
Lage, eine Fahrgeſchwindigkeit von 2 bis 3 Meter pro Sekunde

Z
U erzielen, entſprechend 7,2 bis 10,8 Kilometer pro Stunde. Der
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Motor betrieb eine Schraube, die etwas oberhalb der Gondel
auf einer horizontalen Achſe befeſtigt war. Im Jahre 1872
unternahm es Dupuy de Lôme, eine Propeller-Schraube an ſei
nem Ballon, der ebenfalls eine längliche Form beſaß, anzu
bringen und dieſe Schraube durch 8 Matroſen in Umdrehung
ſetzen zu laſſen. Dieſes Unternehmen glückte jedoch nicht, und es
ergab ſich dabei nur das Reſultat, daß Helmholtz, angeregt durch
dieſe Vorgänge, eine wichtige Arbeit über die Lenkbarkeit des
Ballons und andere damit im Zuſammenhang ſtehende Fragen
verfaßte.
Sehr wichtig für die Geſchichte der Luftſchiffahrt iſ

t die
erſte An wen du ng eines P et role um motors. Dieſe
erfolgte im Jahre 1872 durch den Oeſterreicher Hänlein, welcher
bei Brünn in Mähren Verſuche mit einem zigarrenförmigen
Ballon von 5

0 Meter Länge und 2400 Kubikmeter Inhalt durch
führte. Originell muß dabei die Idee genannt werden, daß Hän
lein ſeine Gaskraftmaſchine mit demſelben Gas ſpeiſte, welches
der Ballon enthielt, und das Gas dem Ballon ſelbſt entnahm.
Das Gewicht der 3

6

Pferdeſtärken leiſtenden Gaskraftmaſchine
betrug auf die Pferdeſtärke bezogen 146 Kilogramm. Trotz dieſes
ſchweren Motors gelang es dem Ballon, eine Eigengeſchwindig
keit von 5 Meter pro Sekunde zu erreichen, entſprechend 1

8 Kilo
meter pro Stunde.
Unmittelbar vor dieſen Verſuchen, nämlich im deutſch-fran

zöſiſchen Kriege von 1870/71, fand der Luftballon wieder Gelegen
heit, ſeine Eignung zu militäriſchen Zwecken zu bekunden, und
zwar ſowohl als Feſſelballon (ballon captif) als auch als freier
Ballon (ballon détaché). Bei der Belagerung von Paris gelang

e
s wiederholt den Eingeſchloſſenen, durch Ballonpoſten Nachrichten

aus der Stadt in die übrigen Teile des Landes gelangen zu

laſſen, denn von 6
4

zum Aufſtieg gebrachten Freiballons fielen
der belagernden deutſchen Armee nur 5 Stück in die Hände, wäh
rend 2 Stück in das Meer fielen. Auch auf deutſcher Seite waren

in dieſem Kriege zwei Luftſchifferdetachements in Aktion, ohne
daß jedoch beſondere Erfolge aufzuweiſen geweſen wären. Die
günſtigen Reſultate der freien Ballons in dieſem Kriege hatten
zur Folge, daß man ſich in der nächſten Zeit in verſtärktem Maße
der Konſtruktion ſogen. Lenkballons zuwandte, die mit einer
motoriſchen Kraft ausgerüſtet, imſtande ſein ſollten, eine gewiſſe
Manövrierfähigkeit zu zeigen. Zu dieſen Verſuchen gehört auch
der bereits vorerwähnte durch Hänlein in Brünn, deſſen Be
deutung dadurch gegeben iſt, daß e

r als Vorläufer der bis in die
Gegenwart reichenden Verſuche anzuſehen iſt.
Den darauf folgenden Verſuchen von Tiſſandier wurde ſeiner

zeit deshalb größere Bedeutung beigemeſſen, weil Tiſſandier zum
erſten Mal einen Elektromotor verwendet hatte. Die weitere
Entwicklung der Luftſchiffahrt bis in die Gegenwart hat aber
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gezeigt, daß auf dieſem Wege das Ziel nicht erreicht werden
kann, da der Elektromotor als Betriebsquelle für die Schraube
eines Lenkballons deshalb nicht geeignet erſcheint, weil er nur
in Verbindung mit einer verläßlichen Stromquelle, wie ihn die
Dynamomaſchine darſtellt, leiſtungsfähig iſt, nicht aber, wenn
er durch Primärbatterien oder Akkumulatoren betrieben wird,
welche ein zu großes Gewicht beſitzen, um im Ballon mitgeführt
werden zu können. Damals, d. h. zur Zeit der Verſuche Tiſſan
diers 1883–84, konnte ſich jedoch dieſe Anſchauung noch nicht
Geltung verſchaffen. Tiſſandier verwandte als Stromquelle eine
galvaniſche Batterie, beſtehend aus Kohle-Zink-Elementen, die
mit einer ſehr konzentrierten Löſung von doppelt chromſaurem
Kalium und Schwefelſäure in Waſſer gefüllt war. Größere Er
folge als Tiſſandier hatten Renard und Krebs, die ebenfalls
einen zigarrenförmigen Ballon, ſowie einen Elektromotor ver
wandten. Als Stromquelle benützten ſie ebenfalls eine galva
niſche Batterie, bei welcher jedoch platiniertes Silber und Zink
die Elektroden bildeten in einer Löſung von Salzſäure und freier
Chromſäure. Dieſe Batterie war nämlich viel leichter als die
von Tiſſandier angewandte, ebenſo der Elektromotor. Die Bat
terie Tiſſandiers wog 170 Kilogramm, der Motor 30 Kilogramm
pro Pferdeſtärke, bei Renard und Krebs wog die Batterie nur
44 und der Elektromotor nur 12 Kilogramm pro Pferdeſtärke.
Die geſamte Einrichtung wog alſo bei Tiſſandier 200 Kilo
gramm, bei Renard und Krebs nur 66 Kilogramm pro Pferde
ſtärke, war alſo im erſten Fall ſchwerer, im zweiten leichter als
die mechaniſche Einrichtung Hänleins. Die Geſamterſparnis im
Gewicht der mechaniſchen Einrichtung durch Renard und Krebs
gegenüber Tiſſandier betrug mehr als 1100 Kilogramm und
durch dieſen Fortſchritt war es den beiden Luftſchiffern möglich,
eine Fahrgeſchwindigkeit von 6,4 Meter pro Sekunde entſprechend
23 Kilometer pro Stunde zu erreichen. Sie unternahmen im
ganzen drei Fahrten in der Nähe von Paris und zwar iſt das
Terrain, auf welchem ihre Flüge erfolgten, bezeichnet durch die
Orte Verſailles, Sévres, Paris, Sceaux. Der erſte Aufſtieg e

r

folgte am 9
. Auguſt 1884 und zwar von der Ballonſtation nord

weſtlich von Chalais. Der Flug ging an dem Orte Chalais
vorbei, direkt nach Süden, dann in einer Kurve nach Weſten
über Villacaublais, hierauf zurück in nordöſtlicher Richtung. Am

8
. November desſelben Jahres wurde ein neuerlicher Flug unter

nommen, wiederum von der Ballonſtation Chalais ausgehend,
nach Norden über die Seine und über Meudon nach Chalais
zurück. Am ſelben Tage wurde abends nochmals eine Fahrt
Unternommen, die in der Form eines A verlief und in mannig
fachen ſcharfen Kurven und Zickzacklinien ſich über dem Terrain
Zwiſchen Chalais und Meudon bewegte. Renard und
Krebs waren ſomit die erſten, welche bei ihren Flügen
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mittelſt ihres lenkbaren Ballons zur Aufſtieg ſtelle wie -
der zurück zu kehren im Stande waren und dabei ihre
Flugbahn vorher beſtimmt hatten. Dieſe letztere Tatſache bildet
unzweifelhaft einen hervorragenden Markſtein in der Geſchichte
der Luftſchiffahrt. Aber beinahe noch größere Bedeutung iſ

t

der

im Jahre 1890 niedergelegten Ausſage Renards beizumeſſen,
daß nach ſeiner Anſicht auf dem von ihm beſchrittenen Wege die
Zukunft der Luftſchiffahrt nicht zu ſuchen ſei. Er begründete
ſeine Auffaſſung mit dem damaligen Stand der Elektrotechnik,
doch hat ſich ſeither inſofern wenig geändert, als auch die heu
tigen Akkumulatoren noch immer viel zu ſchwer ſind, um in die
Dienſte der Luftſchiffahrt treten zu können. Er wies aber auch.– und darin liegt die Wichtigkeit ſeiner Darlegungen – ſchon
damals auf die ballonloſen Luftfahrzeuge hin und zwar in der
richtigen Erkenntnis, daß auch bei raſcheſter Entwicklung der
Elektrotechnik oder der Gasmotoreninduſtrie man vorausſichtlich

in abſehbarer Zeit nicht in der Lage ſein wird, ſo leichte Motoren

zu bauen, daß ſi
e

imſtande ſind, unter allen Umſtänden, d
.

h
.

auch bei größter Windſtärke einen Ballon, der das Gewicht der
Motoren und der Bemannung, eventuell noch eine Nutzlaſt zu
tragen hat, gegen den Wind zu lenken. Mit dieſer Anſchauung
gab Renard Anlaß zur Entwicklung eines anderen Zweiges der
Luftſchiffahrt, der ſogenannten Flugtechnik, die mit Apparaten
arbeitet, welche ſchwerer ſind als die Luft, und zwar vorerſt zur
Begründung des ſogenannten Kunſtfluges. Wohl hatte man
ſich mit dieſer Frage ſchon früher beſchäftigt und zwar auch
theoretiſch (Helmholtz 1873) wobei man zu der Anſchauung kam,

daß der eigentliche Kunſtflug, d
.

h
. das Fliegen des Menſchen

mit ſeiner eigenen Muskelkraft auch bei der ſinnreichſten Flug
vorrichtung nicht möglich ſei, während man früher in Gelehrten
kreiſen das Gegenteil behauptete (z

.

B
. Borelli, Navier). Mo

delle von Flugmaſchinen hatten auch ſchon vor Renard viele Er
finder konſtruiert wie nachſtehend auseinandergeſetzt werden ſoll,
doch war es gerade für die Arbeiten dieſer außerordentlich wich
tig, daß ein Vertreter des Ballonfluges zu jener Erkenntnis
gekommen war, die vorſtehend wiedergegeben wurde.
Für die weitere Entwicklung der Ballonluftſchiffe iſ

t

noch

von Intereſſe, daß Captivballons in der Folge in allen Feld
zügen mit mehr oder weniger großem Erfolg zur Anwendung
gelangten und ſich im Laufe der Zeit in faſt allen ſtehenden
Heeren ſogenannte Ballon trains oder Luftſchiffer-Abtei
lungen gebildet haben, ſo daß der Feſſelballon zu einer ſtändigen
Einrichtung unſerer Armeen geworden iſt.
Wie oben bereits angedeutet, war man ſchon vor Renard

beſtrebt, die Beherrſchung der Atmoſphäre auf dem Wege des
ballon loſen Flug es, d. h., zunächſt unter Zuhilfenahme
von Vorrichtungen den Menſchenflug zu ermöglichen. Man ging
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dabei zunächſt von der Anſchauung aus, daß dieſe Vorrichtungen

in gewiſſem Sinne den Vogelflug nachzuahmen hätten. Studien
dieſer Art wurden hauptſächlich betrieben von Lilienthal-Berlin,
A. v. Parſeval-München, Ritter v. Lößl-Wien. Unter Zuhilfe
nahme größerer Tragflächen, die mit einem Geſtell ſo verbunden
waren, daß ſi

e in gewiſſen Richtungen verſtellbar blieben, wur
den von Anhöhen herab oft bedeutende Strecken je nach der
Gewandtheit der Flieger im Luftraum zurückgelegt. Dieſer
Kunſtflug hatte zwar im Grund genommen ein großenteils
ſportliches Intereſſe, da eine bedeutende Körpergewandtheit und
auch Körperſtärke zur Durchführung dieſer Uebungen erforderlich
iſt, doch lieferten dieſe Flüge auch ſehr wertvolles wiſſenſchaft
liches Material durch die dabei gemachten Beobachtungen. Das
Ziel der ballonloſen Flugſchiffahrt iſt jedoch nicht die Ausübung
des Kunſtfluges, d. h. die Möglichkeit, daß Menſchen ſich mit
Flügelähnlichen Apparaten ausgerüſtet, durch die Atmoſphäre
bewegen können, ſondern darin zu ſuchen, daß Flugmaſchinen
gebaut werden, die mit motoriſchen Kräften betrieben zur Be
förderung von zwei oder mehreren Perſonen oder Laſten geeignet
ſind und dabei eine Lenkbarkeit in der Höhenrichtung und ſeitlich
geſtatten.

Die bisher konſtruierten Flugapparate benützen verſchiedene
Mittel, um ohne Benutzung eines Ballons die Erhebung und
Bewegung im Luftraum zu geſtatten. Man unterſcheidet haupt
ächlich vier charakteriſtiſche Gruppen ſolcher Flugapparate.
Die erſte Gruppe wird von den ſogenannten Schrauben -

# lieger n gebildet. Es ſind dies Vorrichtungen, bei welchen
Luftſchrauben, alſo eine Art Propeller, ſowohl für die Erhebung

in der Luft, alſo für die Bewegung in ſenkrechter Richtung, als
auch für die Fortbewegung im Luftraum, alſo für ſeitliche Be
wegungen angewendet werden. Viele Erfinder, ſo z. B

. Ponton,
D'Amécourt, Forlani, d

e Landelle, Popper und andere, haben
ſich in dieſer Richtung mit dem Flugapparate befaßt, jedoch
meiſt ohne Erfolg. Nur Forlanis Modell konnte ſich ſamt der
Betriebsmaſchine kurze Zeit in die Luft erheben. Es beſtand
aus zwei übereinander angeordneten Schraubenflügeln, an deren
gemeinſamer, ſenkrechter Achſe einee Dampfmaſchine ſaß. In der
Verlängerung der Achſe befand ſich eine Stahlkugel, die ſtark
überhitztes Waſſer enthielt. Der von dem italieniſchen In
genieur 1877 gebaute Apparat wog 314 Kilogramm, bedeckte
einen Flächenraum von 2 Quadratmeter und war in der Lage,
Meter hoch anzuſteigen und hierauf 2

0 Meter vorwärts zu

legen.

Die Wirkung dieſer Schraubenflieger iſ
t

leicht demonſtrierbar

a
n

dem bekannten Kinderſpielzeug, beſtehend aus einem Stäb
chen, a

n

deſſen Spitze eine zweiflügelige Schraube angebracht iſt.
Durch raſches Drehen des Stäbchens zwiſchen den Handflächen
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wird eine überraſchende Flugwirkung erzeugt, welche darauf zu
rückzuführen iſt, daß bei der Drehung der Schraube die unter
der Schraubenfläche liegenden Luftſchichten verdichtet werden und
ſo gewiſſermaßen einen Luftpolſter bilden, von welchem ſich der
Flügel abſtoßen kann und je nach der Neigung und Lage ſeiner
Fläche eine nach aufwärts oder ſeitwärts gerichtete Bewegung
auszuführen vermag. Theoretiſch erſcheint es wohl möglich,
einen Apparat zu bauen, welcher mit einer Anzahl Schrauben
für alle Bewegungsrichtungen ausgerüſtet iſt, in Wirklichkeit
jedoch ſind die Schwierigkeiten zu groß und es mangelt ſolchen
Apparaten insbeſonder an der notwendigen Stabilität. Die
einzige wirklich praktiſche Anwendung dieſer Schraubenflieger
erfolgte als ſogenannte Kaptiv ſchraube. Als der Erfin
der derſelben iſ

t Popper (1879) zu betrachten, doch wurde die
Idde ſpäterhin von Kreß aufgegriffen und vorliegenden Nach
richten zufolge ſollen in ruſſiſch-japaniſchen Krieg auf ruſſiſcher
Seite derartige Kaptivſchrauben in Verwendung geſtanden ſein
und ſich gut bewährt haben. Man hat ſich eine ſolche Einrichtung

in der Weiſe vorzuſtellen, daß eine auf vertikaler Welle liegende
Propellerſchraube eine Art Gondel trägt, welch letztere a

n

einem
Seil ähnlich wie der Feſſelballon befeſtigt iſt. Das Seil kann
gleichzeitig Stromzuführungsdrähte für einen Elektromotor ent
halten, der die Schraubenwelle in die notwendige raſche Um
drehung verſetzt. Der Strom wird dann von irgend einer loko
mobilen Stromquelle, die am Erdboden ſteht, erzeugt und durch
das Kabel zur Kaptivſchraube geleitet. Dieſe hat gegenüber dem
Feſſelballon den Vorzug, daß ſi

e

den feindlichen Geſchützen keine

ſo große Angriffsfläche bietet und ſofort betriebsfertig iſt.
Eine zweite Gruppe ſind die Drachen ſchwebe r oder
Aerop l an e , mit deren Konſtruktion ſich ebenfalls eine große
Anzahl von Erfindern befaßte. Schon im Jahre 1868 erdachte
Springfellow eine derartige Konſtruktion, ſpäter Pénaud (1871)
und Tatin (1879). Im Jahre 1880 begann Kreß in Wien ſeine
bekannten Verſuche mit Drachenfliegern. Das charakteriſtiſche
Merkmal des Drachenfliegers ſind eine oder mehrere ebene
Flächen, die dem Flugapparat eine gewiſſe Stetigkeit im Fluge
erteilen ſollen und damit eine gewiſſe Stabilität. Wird an eine
ſolhe Fläche eine Propellerſchraube befeſtigt, ſo wird bei Ein
ſtellung einer ſchwachen Neigung nach oben und bei Bewegung
der Luftſchraube der Apparat nach vorwärts fliegen und ſich wie
dies eben auch beim Flugdrachen der Fall iſt, ſchwebend in der
Luft erhalten. Abgeſehen von der vorhin erklärten Wirkungs
weiſe der Luftſchraube kommt hier eine ganz ähnliche Erſcheinung
zur Wirkung, indem nämlich ſich auch unter der Drachenfläche
teils durch das Gewicht, teils durch den Druck, der auf die
Schraubenfläche von ſeiten des Propellers ausgeübt wird, wie
derum eine verdichtete Luftſchicht bildet, die tragfähig iſt,
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Die dritte Gruppe bilden neben den auch Helikopteren ge
nannten Schraubenfliegern der erſten Gruppe und den Aero
planen oder Drachenſchwebern der zweiten Gruppe die Or -
th opt er e n , d. h. Flugapparate, welche im allgemeinen die
Formen der Vögel nachahmen. Die Modelle zeigten im ganzen
hinreichende Stabilität.
Als vierte Gruppe kann man ein Zwiſchenglied zwiſchen

Flugapparat und Ballonflieger bezeichnen, eine Kombination,
die zwar die Tragkraft des Ballons als Vorteil für ſich hat, da
gegen auch ſeine Nachteile, – die große Angriffsfläche den Luft
ſtrömungen gegenüber. Dieſe Konſtruktion fand eine intereſſante
Verwirklichung in dem Flugapparat von Profeſſor Wellner
Brünn. Der Verſuch wurde 1883 in Berlin dargeſtellt und der
Entwurf iſt charakteriſiert durch einen Ballon von keilförmiger
Geſtalt. Später bekannte ſich indeſſen Profeſſor Wellner als
Anhänger des ballonloſen Fluges, indem e

r ſeine Segelrad
Flugmaſchine konſtruierte, die in den Jahren 1896 und 9

7 aus
probiert wurde. Bei dieſer Segelrad-Flugmaſchine waren zwei
horizontale Achſen oberhalb der Gondel parallel zu einander
angeordnet, auf welchen die beiden ſich gegen einander bewegen
den Segelräder ſaßen. Dieſe kann man ſich am beſten als eine
Art Schaufelräder vorſtellen, wie ſi

e bei den Raddampfern zur
Anwendung gelangen. Es waren an den Radſpeichen tangen
tiale Flächen angebracht, die während einer Umdrehung um ein
geringes durch Exzenter verſtellt wurden und ſo bei der Ro
tation eine ſchöpfende Wirkung ausübten. Dieſe Konſtruktion
war aber inſofern nicht erfolgreich, als die Segelräder nicht die
erforderliche Hubkraft aufbrachten, um das Fahrzeug zur Fort
bewegung tauglich zu machen. Trotzdem verblieb ſeither Pro
feſſor Wellner bei ſeiner Anſchauung, daß das ballonloſe Flug
fahrzeug dem Lenkballon überlegen ſein muß und iſt wiederholt
als eifriger Verfechter dieſer Anſchauung ſeither in die Oeffent
lichkeit getreten.

Der erſte wirklich erfolgreiche Verſuch mit einer motoriſch
betriebenen Flugmaſchine wurde jedoch im Jahre 1894 von
Maxim, dem bekannten Erfinder der Schnellfeuergeſchütze durch
geführt. Dieſer Verſuch fand im Baldwyn's Park bei Bexley

in England ſtatt. Maxim's Luftſchiff hatte eine Länge von

2
1 Meter, eine Höhe von 10% Meter und eine Breite von 2
0

Meter und ſtellte ſich im großen und ganzen als ein Drachen
flieger dar, deſſen ſchwach gewölbte Haupttragfläche einen Flä
cheninhalt von über 260 Quadratmeter beſaß und aus leichtem
Baumwollſtoff hergeſtellt war. Daran war eine Plattform be
feſtigt, die 1

2 Meter Länge und 2% Meter Breite beſaß und
eine Dampfmaſchine von nicht weniger als 300 PS. aufzunehmen
hatte. Die ganze Konſtruktion war aus Stahlrohren hergeſtellt,
ein Material, welches bekanntlich bei größter Feſtigkeit das ge
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ringſte Gewicht beſitzt und es waren an dieſem Geſtell noch wei
tere 10 Nebentragflächen angebracht, deren Flächeninhalt zu
ſammen ca. 140 Quadratmeter betrug. Das Steigen und Sinken
ſollte durch drehbare Ruderflächen bewirkt werden, während zur
eigentlichen Fortbewegung zwei Schrauben von 5% Meter
Durchmeſſer dienten. Der Dampfkeſſel wurde durch Naphta
geheizt, und außer dieſem hatte die Plattform noch Raum zur
Aufnahme von drei Mann zur Bedienung. Das Geſamtgewicht
des Fahrzeuges betrug inkl. der Bemannung 3200 Kilogramm.

Maxim unternahm zunächſt Vorverſuche, indem er die Maſchine
zuerſt auf einem Gleiſe laufen ließ, welches 350 Meter lang
war, und von welchem er ſich ſpäter zu erheben beabſichtigte.
Es ſchwebte ihm dabei die auch von anderen Erfindern von
Flugmaſchinen gemachte richtige Wahrnehmung vor, nach welcher
mehrere Vogelarten, bevor ſi

e

ſich in die Luft erheben, einen
Anlauf nehmen, d

. h
.

ſich auf dem Erdboden zunächſt in der
Flugrichtung in Bewegung ſetzen und dann erſt mit ihren
Flügeln zu arbeiten beginnen. Bei dieſen Vorverſuchen zeigte

e
s

ſich bereits, daß die Maſchine bei Erteilung einer Geſchwin
digkeit von 4

3 Kilometer pro Stunde die Räder entlaſtete, d. h.

e
s war eine Hubkraft vorhanden, welche das Gewicht der Ma

ſchine überwand, ſodaß dabei mehrmals die Maſchine von dem
Gleiſe abgehoben wurde. Der eigentliche Verſuch mißlang zwar,
weil der Maſchiniſt nicht imſtande war, die regelnde Vorrichtung
richtig zu bedienen. Immerhin erhob ſich jedoch die verhältnis
mäßig ſchwere Maſchine in die Luft.
Im darauffolgenden Jahre 1895 vollzog ſich, damals natür

lich nicht gewürdigt, ein Ereignis, welches für die ſpätere Ent
wicklung der Luftſchiffahrt mit Lenkballons von größter Bedeu
tung werden ſollte. Es trat damals zum erſten Mal Graf
Zeppelin mit ſeinem Plan in die Oeffentlichkeit, ein Luftſchiff
nach einem neuen, dem ſogenannten ſtarren Prinzip zu

bauen. Es bedurfte jedoch dreijähriger Bemühungen, bevor es

ihm gelang, im Jahre 1898 zu Stuttgart eine Geſellſchaft zur
Förderung der Luftſchiffahrt mit einem Aktienkapital von
800 000 Mark zu begründen, deren Mittel dazu verwendet wer
den ſollten, ein nach den Plänen Zeppelins konſtruiertes Luft
ſchiff zu bauen. Das Charakteriſtiſche dieſes Luftfahrzeuges be
ſtand darin, daß der lange zylinderförmige Ballon, deſſen Enden
halbkugelförmig abgeſchloſſen waren, aus mehreren ſelbſtändigen
miteinander verbundenen Teilen beſtand. Die Zwiſchenräume
ſind, um Luftwiderſtand zu vermeiden, wohl aber auch um das
Fluctuieren, d. h. das Durcheinanderwirbeln des eingeſchloſſenen
Gaſes, wenn das Luftſchiff der Luftſtrömung ausgeſetzt iſt, zu

verhindern, mit zylinderiſchen Stoffmuffen umhüllt geweſen.
Der ganze Ballonkörper beſtand aus einem feſten Gerippe aus
Rohren, Drahtſeilen und Drahtgeflechten und die Abteilungen
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waren durch Zwiſchenwände geſchieden. Der umhüllende Stoff
Körper hatte ſonach einen feſten Halt und konnte von den Wind
ſtrömungen nicht deformiert werden. Es konnte auch bei einer
Verletzung der Stoffhülle an einer beſtimmten Stelle ſich der
Ballon weiter in Schwebe erhalten, da dann noch andere Kam
nern Gas enthielten und das Luftſchiff trugen. Graf Zeppelin
ſchwebte wohl hierbei hauptſächlich die Kriegstüchtigkeit vor
Augen, welche natürlich in dieſem Falle eine erheblich größere

iſ
t,

wenn der Ballon von einem Geſchoß getroffen werden ſollte.
Dieſe Bauart des Grafen Zeppelin hat man ſpäter als das ſo

genannte ſtarre Syſtem bezeichnet. Neu war auch der Gedanke,
zwei Schraubenpropeller anzubringen, die auf der vorderen der
beiden Gondeln, welch letztere ebenfalls ſtarr mit dem Ballon
geſtell in Verbindung ſtanden, angebracht und durch Motoren
betrieben waren, ebenſo wie die am vorderſten Teile des Ballons
angebrachte einfache Seitenſteuervorrichtung.

Für die Manöverierfähigkeit beſaß der Zeppelinballon einen
beſonderen Vorteil. Die vorerwähnte, um das ſtarre Ballon
gerüſt gelegte Stoffhülle hatte eigentlich mehr den Zweck, einen
glatten Schwebekörper zu erhalten, welcher eine möglichſt ge
ringe Luftreibung erzielen ließ das Gas jedoch war in beſon
deren zylindriſchen Einzelballons in den einzelnen Kammern
Untergebracht. Sie wurden, – und dies konnte nur bei der
ſtarren Ausführung des Ballons ermöglicht werden, nicht voll
ſtändig mit Waſſerſtoffgas gefüllt. Um bei Gewichtsverände
rungen des Luftfahrzeuges, die bei längerer Fahrt durch Ver
brauch des mitgeführten Betriebsmaterials erfolgen müſſen, den
Balloit in annähernd gleicher Höhenlage zu erhalten, muß eine
entſprechende Maſſe Gas ausgelaſſen werden. Bei ſo zahlreichen
Gasbehältern iſt es nicht gut durchführbar, aus jedem einzelnen

ſo viel Gas abzulaſſen, daß der dadurch entſprechend vermin
derten Hubkraft der Gewichtsverluſt das Gleichgewicht hält. Es
WUrden daher vom Grafen Zeppelin auf die geſamte Länge des
Ballons ſogenannte Manövrierhüllen verteilt, die, ſolange ſie
mit Gas gefüllt ſind, einen Teil des Raumes der einzelnen
Kammern in Anſpruch nehmen. Dadurch wird der Nachteil ver
mieden, daß beim Öffnen des Ventils des eigentlichen Trag
ballons das Gas verſchlechtert wird, weil dabei immer Luft von
außen in den Ballon eintritt. Mit zunehmender Entleerung der
Manövrierhüllen dehnt das nach oben drängende Gas des Trag
ballons ihren in Falten liegenden Stoff allmählich aus und
nimmt ſchließlich den ganzen oberen Raum innerhalb der
Kammern ein.

Unter der ganzen Länge des Fahrzeuges befand ſich ein
Laufgang, von dem aus man auf Strickleitern nach allen Teilen
des Fahrzeuges gelangen kann. Die Gondeln ſind groß genug
gehalten worden, um Bemannung, Paſſagiere, Laſten, Betriebs
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vorräte und Waſſer aufnehmen zu können. Letzteres diente als
Ballaſt und insbeſondere zur Herſtellung des Gleichgewichts

zwiſchen den verſchiedenen Teilen, was mittelſt Pumpen durch
ein Syſtem von Rohrleitungen bewirkt wurde. Außerdem waren
noch Laufgewichte vorgeſehen, um das Schiff in geneigte und
horizontale Lage bringen zu können. Die Laufgewichte hingen
an Flaſchenzügen und waren außerdem, um ein Pendeln in der
Längsachſe des Schiffes zu beſeitigen und ihre Lage jedesmal

feſthalten zu können, an zwei Enden desſelben laufenden Draht
ſeiles befeſtigt. Die Verſchiebungen des Laufgewichts auf einer
unter dem Fahrzeug befindlichen Katze wurden durch Drahtſeile
bewirkt, die ſich auf Schnecken auf- und abwinden, wobei darauf
Rückſicht genommen wurde, daß die Drahtſeile ſtets in geſpann
tem Zuſtande ſich befanden. Der Bau des Zeppelinſchen Luft
ſchiffes erfolgte am Bodenſee, um die Erhebung und überhaupt
die Verſuche über der Waſſerfläche desſelben durchführen zu
können. Es wurde zu dieſem Zwecke bei Manzell eine Mon
tierungshalle erbaut, die auf zuſammen 47 Pontons ruht. Die
Halle hat eine Länge von 141 Meter, eine Breite von 22 und
eine Höhe von 19 Meter.
Der Bau des erſten Zeppelinſchen Luftſchiffes erforderte

geraume Zeit. Es war beabſichtigt, im Herbſt 1899 den erſten
Aufſtieg vorzunehmen, doch die umfangreichen Vorarbeiten ver
urſachten eine Ausdehnung dieſes Termins, und da dann die
günſtige Jahreszeit abgewartet werden mußte, wurden die Ver
ſuche auf das Jahr 1900 verſchoben. Nach ſeiner Vollendung
beſaß das Luftſchiff eine Länge von 128 Metern, und der Ballon
war imſtande, 11 300 Kubikmeter Waſſerſtoffgas aufzunehmen.
In der ſchwimmenden Halle bei Manzell hing das Schiff in
Gurten. Der Ballon erhielt zwei Steuerpaare, das eine Paar
als Vertikalſteuer vorn ober- und Unterhalb der Spitze, das
zweite hinten zu beiden Seiten der Spitze. Etwa drei Meter
unterhalb des Ballons und 32 Meter von jeder Spitze entfernt
waren, wie im vorbeſchriebenen Projekt, die beiden Gondeln
aus Aluminium angebracht, jede 6 Meter lang, 1,8 Meter breit
und 1 Meter hoch, durch je 4 Stangen und 4 Stäben mit dem
Ballongerüſt verbunden. Die Diſtanz zwiſchen beiden Gondeln
war zirka 50 Meter, ein Laufgang ſtellte die Kommunikation
zwiſchen den beiden Gondeln her. Jede derſelben erhielt einen
vierzylindrigen Daimler Benzinmotor von je 16 Pferdeſtärken
im Gewichte von 325 Kilogramm. Auch die Propellerſchrauben
waren aus Aluminium gebaut, wogen 15 Kilogramm und waren
etwas unterhalb der Längsachſe des Ballons rechts und links,

oberhalb der Motoren angebracht. Jeder Propeller hatte vier
Flügel, ihre Durchmeſſer betrugen 1150 Meter, ſie wurden mit
telſt Zahnrädern betrieben und machten 1100 Touren pro
Minute.
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Nach manchen Erprobungen fand am 2. Juli 1900 der erſte
Aufſtieg des Zeppelinſchen Luftſchiffes ſtatt. Die Vorbereitungen
nahmen den ganzen Tag in Anſpruch, und erſt um 8 Uhr
3 Minuten abends erhob ſich der Ballon frei in die Luft. In
der vorderen Gondel befand ſich außer Graf Zeppelin Baron
Baſſus und Ingenieur Barr, in der rückwärtigen der Afrika
reiſende Eugen Wolf und der Maſchiniſt Groß. Beim Aufſteigen
laſſen waren die hinteren Haltetaue zu lange feſtgehalten
worden, ſo daß das rückwärtige Ende des Fahrzeuges tiefer ſtand.
was durch das Laufgewicht ausgeglichen werden konnte. Es
kam der Fahrtrichtung ein Wind mit einer Stärke von 5 Metern
pro Sekunde (18 Kilometer pro Stunde) entgegen; die Fahrt
konnte jedoch nur durch 3 Minuten fortgeſetzt werden, denn als
das Laufgewicht wieder in die Mittellage gebracht werden
ſollte, brach die Kurbel und der Ballon ſenkte ſich mit der Spitze
uach unten, vielleicht auch infolge einer geringen Verbiegung
der Ballonlängsachſe. Um der Gefahr des Ueberſchlagens zu
begegnen, wurden die Schrauben nach rückwärts gedreht, doch
beſtand von nun ab das ganze Fahren in wechſelndem Vor- und
Rückwärtsgang der Schrauben. Da auch die Steuerung nicht
richtig funktionierte, entſchloß man ſich für ein raſches Nieder
ſteigen, damit nicht das Luftſchiff an das Land getrieben werden
ſollte. Das Niederſteigen gelang gut, und um 8 Uhr 20 Minuten
befand ſich das Fahrzeug ſchwimmend auf dem Waſſer und
wurde im Schuppen geborgen. Die nächſte Fahrt ſollte nach
Vornahme einiger Verbeſſerungen am 25. September 1900 ſtatt
finden, doch war durch Loslöſen von Haken eine Beſchädigung
eingetreten, ſo daß eine Verſchiebung von drei Wochen eintrat,
Der zweite Aufſtieg fand am 18. Oktober 1900 ſtatt. Auch

hierbei waren verſchiedene Mißhelligkeiten zu überwinden,
immerhin dauerte diesmal der Aufenthalt in der Luft ſchon
1 Stunde 20 Minuten. Mit dieſem Aufſtieg waren die Flüge
Zeppelins für einige Zeit abgeſchloſſen, da die vorhandenen Geld
mittel durch die verſchiedenen Studien und Anſchaffungen, ſowie
durch die Unternommenen Aufſtiege aufgebraucht worden waren
und Graf Zeppelin auch ſein eigenes Vermögen geopfert hatte.
Bei den hohen Koſten, welche der Bau des Luftſchiffes verur
ſachte, darf dies nicht Wunder nehmen, denn am Anfang mußte
verſchiedenes erſt ausprobiert werden, und die bei den Aufſtiegen
gemachten Erfahrungen veranlaßten neue Verbeſſerungen, die
auch neue Mittel erforderten. Es darf auch nicht unberückſichtigt

Ä. daß jede Füllung des Ballons allein ca. 10 000 MarkO)tet.

Das Jahr 1901 war aber dennoch durch zwei Ereigniſſe im
Gebiete der Luftſchiffahrt bemerkenswert; in dieſem Jahre trat
nämlich Santos Dumont, ein Braſilianer von Geburt, in die
Oeffentlichkeit, indem er ſich mit ſeinem Lenkballon, den er mit
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verhältnismäßig geringen Mitteln gebaut hatte, um den von,
dem Pariſer Sportsmann Henry Deutſch geſtifteten Preis von
100000 Francs bewarb. Die Aufgabe, welche der Genannte
ſtellte, war, daß ein Lenkballon ſeinen Aufſtieg vom Luftſchiffer
park des Aeroklubs in St. Cloud zum Eifelturm zu machen hatte,
welche Strecke in 30 Minuten zurückzulegen war. S. Dumont
unternahm am 12. Juli 1901 einige Probefahrten, und es gelang
ihm ſchließlich, den beſchriebenen Weg bei faſt windſtillem Wet

te
r

in 30 Minuten und 4
0

Sekunden zurückzulegen. Es wurde
dabei eine Geſchwindigkeit von 6,1 Meter pro Sekunde, ent
ſprechend 22 Kilometer pro Stunde, erreicht. Es iſt alſo dabei
eigentlich eine geringere Geſchwindigkeit erzielt worden, als es

Renard und Krebs mit ihren viel unvollkommeneren Mitteln
bereits einige Jahre vorher erzielt hatten. Der Santos Dumont
ſcheBallon hatte zigarrenförmige Form und enthielt den ſchon
früher bekannten Ballonet mit einem Inhalt von 5

0 bis 6
0

Kubikmeter, der ſich im Innern des Ballons befand, aber nur
Luft, kein Gas enthielt und dazu dient, Gasverluſte, die beim
Aufſteigen des Ballons oder durch Diffuſſion eintreten, zu er
ſetzen, und damit die Erhaltung der Geſtalt des großen Ballons
bewirkt. Der kleine Ballon wird durch Luft mittelſt eines
Aluminiumventilators gefüllt. – Es ſe

i

auch bemerkt, daß S
.

Dumont vielfach verunglückte Fahrten hatte, ſein Ballon auch
zerſtört wurde, er ſelbſt jedoch unverſehrt blieb. Die von ihm
benützten Ballons hatten verſchiedene Größen, der erſte 113, der
zweite 200, der dritte 500, der vierte 420, der fünfte 550, der
ſechſte 600 Kubikmeter Inhalt. Mit dem letzten Ballon hatte
Santos Dumont ebenfalls Unglück, indem e

r

bei Monte Carlo
infolge Berſtens der Ballonhülle ins Meer ſtürzte, jedoch
wiederum gerettet wurde, während der Ballon verſank.
Im ſelben Jahre hatte auch die ballonloſe Flugtechnik Ver

ſuche zu verzeichnen, die von Ingenieur Kreß in Wien aus
geführt wurden. Kreß befaßte ſich, wie erwähnt, ſchon ſeit vielen
Jahren mit dem Entwurf eines Flugſchiffes ohne Ballon, e

s

war ihm jedoch erſt in dieſem Jahre gelungen, die Mittel zur
Erbauung zu beſchaffen. Es war im Großen und Ganzen ein
Drachenflieger mit 3 Flächen und einer rückwärtigen Steuer
fläche, die auf zwei zigarrenförmigen Aluminiumkörpern befeſtigt
waren, welche auch zur Aufnahme des Motors dienten. Die
erwähnten Aluminiumkörper bedingten auch die Schwimmfähig
keit des Luftſchiffes, welches auf dem Staureſervoir des Wien
fluſſes bei Tullnerbach in der Nähe von Wien ruhte. Die
Schwimmkörper hatten außerdem noch Räder, damit ſie aus der
Montierungshalle leicht, und zwar auf Schienen zur Waſſer
fläche die Beförderung des Luftſchiffes geſtatten konnten. Der
Motor war von Daimler in Cannſtadt als Benzinmotor her
geſtellt, hatte aber eine geringere Leiſtung und ein größeres Ge
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wicht, als Kreß in Ausſicht genommen hatte. Der Motor ſollte
bei einem Gewicht von 250 Kilogramm 40 PS. leiſten, alſo 6,25
Kilogramm pro Pferdeſtärke wiegen, er wog jedoch 380 Kilo
gramm und leiſtete nur 32 PS. (entſprechend 11,8 Kilogramm
pro Pferdeſtärke). Zur Fortbewegung dienten Luftſchrauben,
die nach dem Entwurf von Kreß gebaut waren. Es waren
deren zwei vorhanden, die gegenläufig arbeiteten. Durch ent
ſprechend hohe Umdrehungszahlen ſollten ſi

e

dem Luftſchiff eine
Geſchwindigkeit bis zu 30 Meter pro Sekunde, entſprechend 108
Kilometer in der Stunde, erteilen. Der Apparat wog mit Be
ſatzung 800 Kilogramm, die Tragfläche hatte einen Flächeninhalt
von 8

0 Quadratmeter. Bei den Verſuchen erwies ſich der Motor,
wie geſagt, nicht entſprechend leicht und leiſtungsfähig und die
Ausdehnung des Staubeckens zu gering. Bei den Verſuchen
Mitte November wurde das Luftſchiff beſchädigt, und die Fort
ſetzung der Verſuche, welche am Wörtherſee ſtattfinden ſollten,

unterblieb wegen Mangel an Geldmitteln.
Von anderen Konſtruktionen, die im Jahre 1901 von ſich

reden machten, wäre noch jener des Franzoſen Roze zu gedenken,

denn die Löſung des Problems iſ
t wegen ihrer Eigenart von

Intereſſe. Auch hier wurde, wie von Wellner, verſucht, ein
Mittelding zwiſchen Lenkballon und Flugmaſchine zu ſchaffen.

Das Luftſchiff ſtellte einen Doppelballon dar, gebildet durch zwei
fiſchförmige Gasbehälter von 4

5 Meter Länge und 7% Meter
größtem Durchmeſſer, von denen jeder 1550 Kubikmeter Waſſer
ſtoffgas zu faſſen imſtande war. Zwiſchen beiden war Raum
für Motor, Luftſchrauben, Steuer und Bedienungsmannſchaft.
Der erwähnte Gasinhalt iſ

t

ſo bemeſſen, daß e
r

nicht ganz im
ſtande iſt, das „l'Aviateur“ genannte Luftſchiff zu heben, viel
mehr ſollte der Fehlbetrag von 100 Kilogramm Tragkraft von
den Motoren bzw. der Bewegung der Schrauben erzeugt werden.
Es waren 2 zweizylindrige Petroleummaſchinen von je 10

Pferdekräften vorgeſehen. Zwiſchen den beiden Ballons befan
den ſich weiterhin 1

2 Rahmen von 4 Meter Länge und 0,9 Meter
Breite, die mit einem ſtarken Seidenſtoff überſpannt waren,
Dieſe Rahmen wurden drehbar angeordnet und hingen vertikal
beim Aufſtieg, dagegen ſtellten ſi

e

ſich wie beim Fallſchirm beim
Herabſteigen des Luftſchiffes horizontal. Dieſe Einrichtung war
Vorgeſehen für den Fall, daß die Motoren verſagen ſollten, denn
die Ballons waren ja

,

wie vorhin angedeutet, allein nicht im
ſtande, in dieſem Fall das Flugſchiff in Schwebe zu halten.
Durch verſchiedene Einſtellung der Rahmen unter gewiſſen Win

Äte auch eine Beeinfluſſung der Fahrtrichtung ermöglichtWerden.

Im ſelben Jahre wurden auch einige gelungene größere
Ballonreiſen unternommen, z. B

.

jene des Grafen d
e la Vaulx,

der am 12. Oktober 1901 das Mittelländiſche Meer überflog, nach

–
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dem er bereits ein Jahr vorher eine 1922 Kilometer lange Strecke
von Paris nach Rußland in nicht ganz 36 Stunden mit ſeinem
3100 Kubikmeter faſſenden Ballon zurückgelegt hatte. Dagegen
war man im Jahre 1901 ſchon ſicher, daß die von Andrée unter
nommene Nordpolreiſe einen unglücklichen Ausgang genommen
hatte. Auch das Jahr 1902 hatte vielfache Unfälle mit tödlichem
Ausgang zur Folge, welche zu beweiſen ſchienen, daß die Er
finder der „lenkbaren“ Ballons – wir nennen nur den Bra
ſilianer Severo, Morin Sachet und Bradzky – entweder verfehlte
Konſtruktionen gewählt hatten, oder ohne genügende Vorkennt
niſſe unglückliche Zufälle herbeiführten, welche Fehler ſi

e mit
ihrem Leben bezahlten. Auch ſei erwähnt, daß damals infolge

einer Preisausſchreibung von 200 000 Dollar, die für eine ballon
loſe Flugmaſchine anläßlich der Weltausſtellung für 1904 bekannt
wurde, in Amerika ein reges Intereſſe a

n

der Löſung des Pro
blems ſchon im Jahre 1901 zu Tage trat. Im Jahre 1902 er
baute Santos Dumont ſeinen neunten Ballon, mit welchem e

r

ſi
ch jedenfalls um den genannten Preis zu bewerben gedachte.

Bemerkenswert iſt, daß e
r ihm einen Inhalt von 215 Kubikmeter

gab, nachdem e
r

(ſiehe oben) ſchon viel größere Ballons gebaut
hatte. Auch hier wurde von ihm wiederum ein Ballonet vor
geſehen, der im Innern des größeren Ballons angebracht war
und mit Luft zum Ausgleich der Volumensänderungen durch
Temperaturſchwankungen gefüllt war. Die Gondel trug einen
nur dreizylindrigen Daimler-Mercedesmotor und hing an 4

4
Stahldrähten an dem Ballon.
Auch die Gebrüder Lebaudy machten damals zum erſten Mal

von ſich reden. Sie ließen nach den Plänen des Ingenieurs
Juliot und des Luftſchiffers Surcouf einen Lenkballon erbauen,
der dadurch charakteriſiert iſt, daß e

r wohl im Großen und
Ganzen zigarrenförmige Geſtalt hatte, jedoch keine Rotations
körper darſtellte, ſondern diſſymetriſch geſtaltet war. Die Länge
des Ballonkörpers betrug 5

8 Meter, der größte Durchmeſſer
98 Meter, das Volumen 2284 Kubikmeter. Eine beſonders feſte
Ballonhülle ließ die Anwendung eines Netzes oder Netzhemdes
entbehrlich erſcheinen. In ſeinem Innern barg der Ballon einen
340 Kubikmeter faſſenden Ballonet für Luftfüllung, während
unterhalb des Ballons eine aus Wolfram-Aluminiumröhren ge
baute elliptiſche Konſtruktion befeſtigt war, die mit Ballonſtoff
überzogen, eine Art Fallſchirmfläche von 102 Quadratmeter dar
ſtellte. Dieſe Konſtruktion, durch einen darunter laufenden Kiel
aus Gitterwerk verſteift, trug die Gondel und die Steuer für
Vertikal- und Horizontalbewegung. Die Gondel enthielt einen
Daimler-Mercedes-Motor, der bei einem Gewicht von 315%
Kilogramm 3

5 PS. bei 1000 Touren pro Minute zu leiſten ver
mochte und die zu beiden Seiten der Gondel angebrachten zwei
flügeligen Luftſchrauben bewegte. Im Jahre 1903 wurden meh
Frankf. 8eitg. Broſchüren. XXX. Band. 3. Heft. 5
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rere gelungene Flüge mit dieſem Ballon durchgeführt, auch ſolche
von größerer Ausdehnung, und es wurden dabei Geſchwindigkeiten

bis zu 11,75 Meter pro Sekunde, entſprechend 42,3 Kilometer
pro Stunde, erreicht. Von Lebaudy ſtammt auch der Militär
ballon „Patrie“, der am 27. Juni 1905 eine mehr als dreiſtündige
Fahrt unternahm. Er hat 60 Meter Länge, 10 Meter Durch
meſſer und 3150 Kubikmeter Faſſungsraum erhalten.

Andere Luftſchiffe nach den Plänen von Dr. Barton, welches
in England erprobt wurde, und von William Beedle haben keine
bemerkenswerte Reſultate gezeitigt, während das von dem Ame
rikaner Stanley entworfene und in San Franzisko erbaute
Ballonluftſchiff ſich durch bedeutende Größenverhältniſſe auszeich
nete. Es hatte 88% Mieter Geſamtlänge, und der gefüllte Ballon
mit Maſchinen uſw. wog 15500 Kilogramm.

Das Jahr 1905 bedeutet in gewiſſem Sinne den Beginn
einer neuen Epoche für die Luftſchiffahrt, ſpeziell für die ballon
loſe Flugtechnik, indem die Verſuchsreſultate der Gebrüder Wilbur
und Orville Whright bekannt wurden. Sie hatten ſich zwar ſchon
viele Jahre mit ihrer Flugmaſchine beſchäftigt und auch ſchon
um Jahre 1901 Verſuche, und zwar in Kittyhawk unternommen;
ſie betrieben jedoch ihre Studien ſo im Geheimen, daß davon
nichts in die Oeffentlichkeit gedrungen war. Erſt 1905 wurden
im „Newyork-Herald“ die Verſuche beſchrieben und kamen von
dort auch in europäiſche Blätter. Man erfuhr damals, daß es
ſich um einen Aeroplan (Drachenflieger) handelte, der aus einem
Lärchenholzrahmen zuſammengeſetzt ſei, deſſen Länge mit 12
Meter angegeben wurde, während die zum Betrieb dienende
Luftſchraube durch einen 12- bis 15pferdigen Automobilmotor
mit einem Gewicht von 108 Kilogramm betrieben wurde. In
kluſive dieſer 108 Kilogramm wog der Apparat 416 Kilogramm,
wozu noch 64 Kilogramm für das Gewicht des Luftſchiffers und
23 Kilogramm Ballaſt hinzukamen. Der Ballaſt war im Vorder
teil des Apparates untergebracht. Der Luftſchiffer nahm im
Apparat eine liegende Stellung mit nach abwärts gerichtetem
Geſicht ein. Im Jahre 1906 und auch ſchon im Vorjahre unter
nahmen die Erfinder zahlloſe, durchaus gelungene Flüge mit
ihrem Apparat, und zwar in der Nähe von Dayton. Sie ſtei
gerten die Länge der Flüge auf 16, 18, 20, ſpäter bis 40 Kilo
meter und konnten Achterſchleifen mit dem Apparat beſchreiben
und auch mit ſehr großer Schnelligkeit (60 Kilometer pro Stunde)
im Kreiſe fliegen. Die Verſuche wurden meiſt in 15 Meter
Höhe unternommen, um über die wenigen Bäume des Flug
platzes hinwegzukommen. Aber auch in einer Entfernung non
nur 3 Meter vom Erdboden konnte geflogen werden. Dabei
erfolgten d

ie Landungen vollkommen glatt, da der Apparat wie

in einem Schlitten auf beweglichen Kufen ruhte.
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Auf dieſem Gebiete, welches die Löſung des Flugproblems
auf rein dynamiſchem Wege anſtrebt, war dieſer Erfolg deshalb
ſehr bemerkenswert, weil zum erſten Mal (und dies wurde erſt
ſpäter bekannt) kaſtenförmige Schwebeflächen bei der Wright
ſchenFlugmaſchine zur Anwendung gelangten. Dieſe ſpäter als
„Zelle“ bezeichneten Flugkörper ſind dem japaniſchen Drachen
nachgebildet, deſſen große Stabilität ſchon früher bekannt war,

d
ie jedoch zum erſten Mal in dieſem Falle als organiſcher Be

ſtandteil einer Flugmaſchine angewendet wurden. Die Wright
ſche Zelle kann man ſich am beſten ſo vorſtellen, daß zwei recht
eckige, parallel zu einander verlaufende Flächen durch mehrere
ſenkrecht ſtehende Wände in Verbindung gebracht ſind, ſo daß eine
Art länglicher Kaſten entſteht, der vorn und rückwärts für das
Durchſtreichen der Luft offen geblieben iſ

t. Flugſchiffe mit der
Mrtigen Zellen ſind ſpäter wiederholt gebaut worden und erhielten

d
ie Bezeichnung Zweidecker oder Biplane, im Gegenſatz zu den

früher allein angewendeten Eindeckern (Monoplanen).
Im ſelben Jahre nahm Graf Zeppelin wiederum von neuem

eine Luftfahrten auf, die e
r

auch 1906 fortſetzte, in welchem
Jahre e

r am 9
.

Oktober bei einer Windgeſchwindigkeit von 2

bis 2% Meter pro Sekunde, entſprechend 7,2 bis 8,8 Kilometer
pro Stunde, mit ſeinem Luftſchiff eine Eigengeſchwindigkeit von
zirka 4

5 Kilometer pro Stunde zu erzielen vermochte. Auch war

d
ie Lenkbarkeit des Ballons trotz ſeiner großen Dimenſionen von

128Meter Länge, 11 Meter Durchmeſſer und 1
1

000 Kubikmeter
Inhalt eine ſehr gute. Die Motoren entwickelten 170 Pferde
ſtärken. Die Fahrt wurde über dem Bodenſee, teils in 250, teils

in 400 Meter Höhe durchgeführt.
Im Jahre 1906 trat auch Major Parſeval mit ſeinem neuen
Ballonluftſchiff zum erſten Male hervor. Der Name des Er
finders war ſchon früh im Zuſammenhang mit jenem des da
mals bereits verunglückt geweſenen Hauptmanns Siegsfeld, der
durch die Miterfindung bei den Militär-Drachenballons bekannt
geworden war, genannt. Das Parſevalluftſchiff, deſſen Ballon
ebenfalls die Zigarrenform erhielt, iſ

t

dadurch gekennzeichnet,

daß e
s

mehrere kleine Ballonets erhält, die aber nicht im In
mern, ſondern außen am rückwärtigen Ende, gleichſam in Form
von mehreren kleinen Zigarren, angebracht ſind. Dieſe werden

in der gewöhnlichen Weiſe durch einen Ventilator mit atmo
phäriſcher Luft gefüllt, um einen Erſatz dafür zu bieten, daß
der Ballon keine feſte Hülle beſitzt, und auch um die Stellung
der Hauptballonachſe beeinfluſſen zu können vermittelſt Be
ſchwerung des rückwärtigen Ballonendes durch Einpumpen von
Luft. Um gegenüber dem ſtarren Syſtem Zeppelins die Ver
änderungen der Ballonform durch Gasverluſte hintan zu halten,
ſind Gleit- oder Steuerflächen angebracht, die wie die Federung
eines Pfeiles wirken und damit verhindern, daß durch Defor

5°
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mationen der Hülle die Stabilität der Lage beeinträchtigt wird.
Betrieben wird das Luftſchiff durch eine einzige vierflügelige
Propellerſchraube von 4 Meter Durchmeſſer, deren Antrieb durch
einen 90 pferdigen Daimlermotor erfolgt. Die Maſchinerie iſ

t

auf einer Gondel aus Stahlrohren und Aluminium montiert,
die 3 bis 4 Perſonen aufnehmen kann und 1100 Kilogramm
wiegt. Der Ballon faßt 2300 Kubikmeter bei 48 Meter Länge
und 8,6 Meter Durchmeſſer. Die erſten gelungenen Fahrten
fanden am 29. Juli ſtatt, teils unter Anwendung eines Schlepp
ſeiles, teils ohne dasſelbe in Höhen bis zu 400 Meter. Der
Ballon erwies ſich als lenkbar und konnte zu ſeinem Ausgangs
punkt am Tegeler Schießplatz zurückkehren.

Die Konſtruktionsidee des Parſeval'ſchen Luftſchiffes hat
jedoch Vorgänger in Frankreich, denn ſchon das bekannte fran
zöſiſche Militärluftſchiff „La ville d

e Paris“, welches nach den
Plänen und Projekten von Henry Hervay durch Ingenieur
Kapférer erbaut wurde, hatte Ballonets an ſeinem rückwärtigen
Ende in Form von kleinen, zigarrenförmigen Körpern, die als
Stabilitätsflächen dienten. Die Geſtalt des großen
Ballons war eine ausgeſprochene Zigarrenform, doch ſetzte ſich
rückwärts ein zylinderiſcher Teil an, der halbkugelförmig abge
ſchloſſen war. An dieſem zylinderförmigen Teil befanden ſich
eben die Ballonets, 8 an der Zahl und zwar je zwei oben und
Unten und je zwei ſeitwärts. Sie vermindern die Möglichkeit,
daß der Ballon in der Luft überſchlagen kann.

Im Jahre 1906 ging auch Santos Dumont angeſichts d
e

Erfolge der Gebrüder Wright zum dynamiſchen Prinzip über
Und baute einen Zweidecker, deſſen kaſtenförmige Schwebeflächen
aus ſteifer Leinwand beſtanden. Auch als Steuerruder ver
wandte Santos Dumont eine Kaſtenkonſtruktion. Ein 50pfer
diger Motor von weniger als 8

0 Kilogramm Gewicht betrieb
die Schraube. An Stelle der Schlittenkufen verwandte Santos
Dumont leichtere Räder, wie ſi

e bei den Fahrrädern zur An
wendung gelangen. Das Auffliegen veranſtaltete e

r in der
Weiſe, daß zuerſt der Motor die ganze Flugmaſchine auf dem
Boden mit einer Geſchwindigkeit von 3

0 bis 3
5 Kilometer pro

Stunde fortrollte und im Herbſt gelang e
s ihm zum erſten Mal

unter offizieller Kontrolle 6
0 Meter freiſchwebend zurückzulegen.

Es ſe
i

noch bemerkt, daß der Flieger auf dem Santos Dumont
Zweidecker in ſitzender Stellung verharrt.
Im darauffolgenden Jahre 1907 zeigten ſich vielfach die

Reſultate, welche die Arbeiten der Militärverwaltungen der

vorhergehenden Jahre gezeitigt hatten. So hatte das deutſche
Militärluftſchiff des Majors Groß im Juli und Auguſt mehrere
Auffahrten unternehmen können, die bis zu 3 % Stunden Fahr
dauer ausgedehnt wurden, und auch das Parſeval'ſche Luftſchiff

20



Von Oberingenieur Otto F ee g. 73

führte von Auguſt bis Oktober mehrere Auffahrten durch. Die
größte, dabei aufgetretene Windgeſchwindigkeit war 5 Meter pro
ekunde (18 Kilometer pro Stunde), die Eigengeſchwindigkeit
8 b

is 11,2 Meter pro Sekunde (28 bis 4
3 Kilometer pro Stunde),

mit dem Wind 1
4 Meter pro Sekunde (50,4 Kilometer pro

Stunde). Dabei leiſtete der Motor 50 bis 60 PS bei 800 bis 900
Touren. Prinzipiell bemerkenswert iſ

t

das Groß'ſche Militär
luftſchiff. Im Gegenſatz zu dem vollkommen ſtarren Prinzip
Zeppelins und dem halbſtarren Parſevals (nur die Gondel iſ

t

ſtarr gebaut), iſ
t

das Groß'ſche Luftſchiff vollkommen u n ſtarr
und hat damit ſpeziell als Militärluftſchiff den unſtreitigen
Vorzug der leichteſten Transportmöglichkeit. Das Zeppelinluft
ſchiff iſ

t überhaupt nicht transportabel, d. h. es kann nur in der
Luft bewegt werden. Mit ihm wurden im Jahre 1907 ebenfalls

im September mehrere Verſuchsfahrten unternommen, jedoch

b
e
i

nur geringer Windgeſchwindigkeit von ca. 4 Meter pro Se
kunde (14,4 Kilomeeter pro Stunde), welche mit Ausnahme einer
einzigen erfolgreich waren. Die Konſtruktion hatte verſchiedene
Verbeſſerungen erhalten, die ſich bei dieſen Verſuchsfahrten be
währt haben. Es wurden ſogenannte Schwanzfloſſen angebracht,

d
.

h
. horizontale Planflächen, welche die Gleichgewichtslage des

Schiffes zu ſichern haben. Außerdem wurde die Höhenſteuerung

ſo eingerichtet, daß man mit rein dynamiſchen Mitteln, d. i. alſo
ohne Gasauslaſſen oder Ballaſtauswerfen das Luftſchiff heben
und ſenken kann. Die erzielte Geſchwindigkeit betrug bei den
Fahrten 50 Kilometer pro Stunde. Auch andere Militärver
waltungen befaßten ſich in dieſem Jahre mit Verſuchsfahrten
ihrer Lenkballons, für welche auch die Bezeichnung Motor -

ballons und der abgekürzte franzöſiſche Ausdruck „Dirigeable“
üblich geworden iſt. Von der öſterreichiſch-ungariſchen Militär
verwaltung wurden drei Luftſchiffe in Krakau erprobt, die eng
liſche Militärverwaltung hat den von den Oberſten Templar
und Capper konſtruierten Lenkballon „Nulli Sekundus“ im Sep
tember 1907 ausprobiert und bei dieſen Verſuchen eine Fahrge
ſchwindigkeit von 3

0 Kilometer pro Stunde erzielt, ferner hat

d
ie ſpaniſche Militärverwaltung Verſuche unternommen und

auch die ruſſiſche ſchritt an eine Ausführung. Andererſeits ſind
auch Mißerfolge zu verzeichnen, z. B

.

der Verluſt der „Patrie“

a
m

2
. Dezember 1907 und die teilweiſe Zerſtörung des engliſchen

Motorballons.
Die Flugtechnik betreffend brachte das Jahr 1907 die Aus

chreibung eines Preiſes, der von Deutſch und Archdeakon neuer
dings geſtiftet wurde, nachdem der erſte Preis durch die vorer
wähnten Flüge von Santos Dumont gewonnen worden war.
Dieſe Preisausſchreibungen dienten ſpeziell zur Hebung der
ballonloſen Luftſchiffahrt, da es in der Ausſchreibung hieß, daß
das Luftſchiff ſchwerer als die Luft ſein müſſe.
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Im Jahre 1908 war es Henry Farman, der wiederum mit
einem Zellenflieger, der nach der Art des Wright'ſchen Luft
ſchiffes gebaut war, am 12. Januar dieſes Jahres den Preis
gewann, da er eine Strecke von 1400 Meter in 105 Sekunden
zurückzulegen vermochte (48 Kilometer pro Stunde), und dabei
wieder an die Ausgangsſtelle zurückkehren konnte. Farman hat
auf ſeinem Flieger einen 50pferdigen Antoinettemotor und er
zeugt mit dieſem zunächſt eine gewiſſe Anlaufgeſchwindigkeit,
worauf er ſich durch entſprechende Handhabung des Höhenſteuers
erhebt. Der Apparat beſitzt auch ein Horizontalſteuer. Die im
Jahre 1907 erbaute Flugmaſchine beſteht der Hauptſache nach
aus zwei paralell laufenden horizontalen Tragflächen von 10
Meter Länge und 2 Meter Breite. Sie ſind nur durch Stäbe
miteinander verbunden. In der Mitte befindet ſich der Sitz des
Führers und der erwähnte Automobilmotor, der eine Schraube
von 21 Meter Durchmeſſer antreibt. Hinter dem Fahrer befindet
ſich noch eine ſenkrecht zu den beiden Rechtecken angeordnete
Tragfläche, an der auch das Horizontalſteuer befeſtigt iſ

t. Sie

iſ
t

2
7 Meter lang und 2 Meter breit; vor dem Fahrer befindet

ſich das Höhenſteuer in Geſtalt einer Fläche von 5 Meter X1
Meter. Die Geſamttragfläche beträgt alſo 55,8 Quadratmeter,
das Gewicht der Maſchine einſchließlich Kühlwaſſer für 1

0 Minu
ten Fahrt ſoll 500 Kilogramm betragen. Die Tragflächen ſind
etwas gekrümmt und hatten etwa 6 Grad Neigung zur Wag
rechten. Die Länge der Maſchine vom wagrechten Steuer vorn
bis zum rückwärtigen Ende betrug 1

0 Meter. Unterhalb des
Führerſitzes, alſo in der Mitte der Tragflächen ſind zwei Räder
angebracht und auch das rückwärtige Steuer ruht auf zwei
kleinen Rädchen. Farman veranſtaltete Belaſtungsproben, und

e
s

iſ
t wiſſenswert, daß bei einer Belaſtung von 1
0 Kilogramm

außer dem Führer die Maſchine noch fliegen konnte, bei 20 Kilo
gramm Belaſtung waren nur mehr kurze Sprünge möglich, und
bei 3

0 Kilogramm konnte ſich die Maſchine nicht mehr erheben.
Schließlich ſeien noch die Verſuche des öſterreichiſchen In

genieurs Wels erwähnt, der mit einem Aeroplan in Ober-Alt
ſtadt in Böhmen in erfolgreicher Weiſe Verſuche unternahm
Der Flächeninhalt der Tragflächen iſ

t nur 40 Quadratmeter und
der Apparat diente zunächſt zur Ausführung von Gleitflügen
nach Art der Verſuche Lilientals, doch wird gegenwärtig e

in

24pferdiger Antoinettemotor in den Apparat eingebaut, um ihn

in einen Motordrachenflieger zu verwandeln.
Die Ereigniſſe der Jahre 1908/10 ſind noch in friſcher Erinne
rung, ſo daß ſi

e hier nicht erwähnt zu werden brauchen, insbeſon
dere die Kataſtrophe von Echterdingen und die erfolgreichen
Dauerfahrten Zeppelins, Parſevals und des Groß'ſchen Militär
luftballons, die zur Uebernahme dieſer Luftſchiffe durch das Reich
führten. Des weiteren die verſchiedenen Verſuche der auslän
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dihen Militäroerwaltungen, und die Errungenſchaften und
stritte a

u
f

dem Gebiete der rein dynamiſchen LuftſchiffahrtÄ Gebrüder Wright, Farman, Delagrange, Etrich und

D
e
s

weiteren ſind mehrere gelungene Ballonfahrten, ſowieÄerlandflüge mit Luftfahrzejej d
ie jälje

ºf
t

ſind, ºternommen worden. Beſonders hervorzuheben iſ
t

eefliegung
jºij

durch Chavez, der allerdings
ºder Landung durch unrichtiges Manöverieren oder dadurch,

d
a

e
r

d
e
n
% der Landungsſtelle plötzlich auftretenden Strö

Äelleicht infolge von Ueberanſtrengung nicht das rich
Ägenmerk wje, jlijÄÄÄchjÄt,

daß im Njeñberijo in Ajka d
ie hjshe

Äballonloſen Luftfahrzeug erreichte Höhejnój

Fu
ß

erzielt ºrde. Das Jahr 1910 iſt ſchließlich durch die Auf
ahmeÄmäßiger Paſſagierluftfahrten ſeitens der deutſchen
ffahrtsgeſeſſhaft mittelſt einem nach dem ſtarren PrinzipÄBaſojj
Bevor ÄT auf die Beſprechung des gegenwärtigen Standesd

e
r

Luftſchiffahr eingehen, ſe
i

der Beziehungen gedacht, welcheſchenihr Und der Meteorologie beſtehen und die eigentlich
ehrfacherNatur ſind, insbeſondere iſ

t

feſtzuhalten, daß einer

d
ie

Luftſchiffahrt bzw. d
ie Benutzung von Ballons der

ehaftlichen Unterſuchung der höheren Luftſchichten hervor
Ände Dienſte zu leiſten im Stande iſ

t,

und daß andererſeits
Ägekehrt die Meteorologie ein wichtiges Hilfsmittel der

Luftſchiffahrt darſtellt inſofern, als die Wetterprognoſe von dergrößten
Bedeutung für das Unternehmen von Ballonfahrten iſt.

e Anzeichen, welche auf das Entſtehen böiger Luftſtrömungen
indeuten, können durch die meteorologiſchen Beobachtungen bzw.m

it

einer gewiſſen Sicherheit erkannt werden und d
a derartige

ngsereigniſſe gerade für die größten Luftſchiffe eine
Äerordentliche Gefährdung darſtellen, iſ

t

ſeicht zu ermeſſen, daß
Ähtzeitiges Erkennen große Materialſchäden und Gefähr
"von Menſchenleben zu verhindern im Stande iſ

t.

Zuletzt wurden dieſe Beziehungen von Wetterprognoſe zur
Luftſchiffahrt von R. Aßmann in den Beiträgen zur Phyſik der

e Atmoſphäre im Jahre 1909 erörtert, indem e
r

darauf
inwies, d

a
ß

fü
r

die Erforſchung des Luftmeeres (Aerologie)
Erkenntnis von Bedeutung war, daß d

ie

Urſachen für den
Witterungsverlauf o

ft

nicht in den Veränderungen der unteren,

rn der oberſten Luftſchichten zu ſuchen ſeien. In gleicher

w
ie

e
s unmöglich ſe
i,

meint Aßmann, d
ie Verteilung der

Ärologiſchen Faktoren über einen bedeutenderen Teil der
berfläche zu erkennen, wenn nur eine geringe Anzahl meteor

ºlºgiſcherStationen zur Verfügung ſteht, verhielt es ſich auch mitd
e
r

Erforſchung der Aerologie und ihre Anwendung für die
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Praxis, alſo für die Wettervorherſage und für den Warnungs
dienſt der Luftſchiffe. Die Fachkreiſe ſind darüber hinreichend
aufgeklärt, daß die Schwierigkeit dieſer Probleme mit der In
tenſität ihrer Behandlung erwachſe, und viele Annahmen, die
man früher als richtig hinſtellte, haben ſich ſchließlich als Irr
tümer erwieſen. Erſt wenn eine größere Anzahl von Stationen
die fortwährend in Funktion ſind, vorhanden ſein wird, kann
man beurteilen, wie ſich die Verteilung der Luftdrücke und Tem
peraturen in den höheren Schichten zu jenen in den tieferen ver
halten, wie die verſchiedenen Strömungen übereinander ver
laufen und ſich abwechſeln. Aßmann meint, daß beſonders die
hohen Gipfel zur Durchführung derartiger Beobachtungen ge
eignet ſeien, und daß es notwendig wäre, viele derartige Sta
tionen zu errichten, wenn in ausreichendem Maße wertvolle
Reſultate für die Luftſchiffahrt gewonnen werden ſollen.
Immerhin kann man ſagen, daß die Beobachtungen, welche

durch verſchiedenartige Meßinſtrumente bei den zahlreichen
Ballonfahrten gemacht wurden, für die aerologiſche Wiſſenſchaft
einen erheblichen Gewinn bedeuten und auch in Zukunft durch
derartige Beobachtungen die Kenntniſſe in dieſer Richtung eine
wertvolle Bereicherung erfahren werden. Sie werden noch weiter
hin dadurch vermehrt, daß zu gewiſſen Zeitpunkten an mehreren
Stellen der Erdoberfläche gleichzeitig unbemannte, ſogenannte
Regiſtrierballons, welche mit verſchiedenen, ſelbſt
regiſtrierenden Inſtrumenten verſehen ſind, aufſteigen gelaſſen
werden, wobei einzelne dieſer Ballons ſehr bedeutende Höhen
erreichen. Eine weitere Ergänzung findet ſtatt durch die Reſul
tate, welche man durch das Aufſteigenlaſſen von ebenfalls mit
Inſtrumenten verſehenen Flugdrachen erreicht.
Der vorſtehende geſchichtliche Abriß ſetzt uns bereits in die

Lage über die paralell verlaufenden Fortſchritte der Ballon
luftſchiffahrt Und der ballonloſen Flugtechnik ein Urteil zu
bilden, inſofern, als der geſchichtliche Ueberblick in den Erfolgen

und Mißerfolgen der aufgezählten Verſuche einen Schluß auf die
Weitere Entwicklung dieſes Gebietes im allgemeinen zu ziehen
geſtattet. Indeſſen erſcheint es angebracht, zuſammenfaſſend den
gegenwärtigen Stand der Luftſchiffahrt feſtzu
halten. Es iſt in der Zuſammenſtellung der Ereigniſſe auf die
ſem Gebiete allenthalben der Zuſammenhang der Entwicklung
der Luftſchiffahrt mit der Maſchineninduſtrie und insbeſondere
mit der Entwicklung der Motore zutage getreten und – ſei es,

daß man die ſogenannten lenkbaren Luftſchiffe, alſo mit No
toren und Steuervorrichtungen ausgerüſteten Ballons ins
Auge faßt oder die ballonloſe Flugmaſchine – immer iſt es

der Motor, alſo d
ie

treibende Kraft des Luftſchiffes, auf deſſen
Leiſtungsfähigkeit Und geringes Gewicht man ſchließlich als den
ſpringenden Punkt des Ganzen die größte Bedeutung legen muß.
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Wenn alſo in den letzten Jahren die Luftſchiffahrt im allge
meinen ſich raſcher als früher entwickelt hat, ſo iſt dies faſt aus
ſchließlich darauf zurückzuführen, daß in dieſem Zeitraum auch
die Motoreninduſtrie eine bedeutende Entwicklung erfahren hat,
was wieder mit der Nachfrage ſolcher Motore auf anderen Ge
bieten, hauptſächlich demjenigen des Automobilismus und der
Elektrotechnik zum Teil zuſammenhängt.
Betrachten wir zunächſt den gegenwärtigen Stand derjenigen

Luftſchiffe, die mit einem Motor zur Fortbewegung ausgerüſtet
unter dem Namen lenkbarer Ballons unſtreitig im Vordergrund
des Intereſſes ſtehen und vielleicht auch in ihrer Entwicklung
weiter fortgeſchritten ſind, als die ballonloſen Flugmaſchinen.
Infolge des vorerwähnten Zuſammenhanges zwiſchen ihrer

Steuerfähigkeit und ihrer Fähigkeit ſich fortzubewegen mit den
dazu verwendeten motoriſchen Einrichtungen erſcheint e

s vor
allem anderen nötig, ſich über den Kraft bedarf zu orien
tieren, welcher zur Erzielung dieſer Leiſtung notwendig iſt. Bei
der Beſtimmung der Leiſtungsfähigkeit des Motors für einen
Lenkballon iſ

t

e
s vor allem andern nötig, ſich über die zu er

zielende Bewegungsgeſchwindigkeit ſchlüſſig zu werden. Wir
haben geſehen, daß bei den erſten Luftſchiffen von Hänlein und
Renard mit den nur wenige Pferdekräfte leiſtenden Motoren auch
nur geringe Geſchwindigkeiten erzielt werden konnten. Des wei
teren war erſichtlich, daß man im Laufe der Zeit von der kugel
förmigen Geſtalt des Ballons – wenn dieſer zur Fortbewegung
eingerichtet werden ſoll, abgekommen iſ

t

und zur zylindriſchen
oder zigarrenförmigen Geſtalt übergegangen iſ

t

und zwar mit
Recht, denn auch zwiſchen der Querſchnittsfläche des Ballons und
der Motorleiſtung beſteht ein Zuſammenhang. Wird das Luft
ſchiff größer, ſo muſſ auch der Inhalt des Ballons größer werden,
um aber keine großeren Querſchnitte für den Anprall der Luft
ſchichten in der Richtung der Bewegung zu erhalten, muß man
die Fläche möglichſt klein halten, man kommt alſo natürlicher
Weiſe zu der länglich zylindriſchen oder zigarrenförmigen Ge
ſtalt des Ballons. Die Abhängigkeit der Motorleiſtung vom
Ballonquerſchnitt oder wie man, auf das Beiſpiel des im Waſſer
bewegten Schiffes als Vergleich hinweiſend, ſagen könnte, vom
Querſchnitt des Hauptſpantes, alſo vom größten Querſchnitte
der Ballonhülle (der z. B

.

bei der zigarrenförmigen Geſtalt in

der Mitte liegt), einerſeits und von der zu erzielenden Geſchwin
digkeit andererſeits iſ

t

nicht dieſelbe, ſondern dadurch gegeben,

daß wenn man den Ballonquerſchnitt verdoppelt, auch die Motor
leiſtung verdoppelt werden muß, wenn man aber die Geſchwin
digkeit verdoppelt zu haben wünſcht, die Motorleiſtung 8 mal ſo

groß ſein muß, d. h. alſo mathematiſch geſprochen, die Motor
leiſtung iſ

t

der Querſchnittsfläche des Ballons einfach oder direkt
proportional, ſie wächſt im ſelben Verhältnis, aber ſie wächſt in
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der dritten Potenz mit der zu erzielenden Fahrgeſchwindigkeit.
Durch eine Gleichung ausgedrückt, ergibt ſich, wenn man die
Leiſtung des Motors in Pferdeſtärken ausdrückt und mit dem
Buchſtaben L bezeichnet:

F. v"
2250

Darin bezeichnet F den vorerwähnten größten Querſchnitt
des Ballons, und v die zu erzielende Geſchwindigkeit in Metern
pro Sekunde. Die im Nenner ſtehende Zahl iſ

t

ein Koeffizient,
der auf empiriſchem Wege ermittelt wurde, alſo eine Erfahrungs
zahl darſtellt, die aus Verſuchen ſich im Laufe der Zeit ergeben
hat. Um die Anwendung dieſer Formel zu zeigen, nehmen wir
an, daß ein lenkbarer Ballon einen größten Durchmeſſer von

S Meter erhalten ſoll, der alſo bei zigarrenförmiger Geſtalt nur

in der Mitte anzutreffen wäre, bei einer vorwiegend zylindri
ſchen Geſtalt jedoch in nahezu allen Querſchnitten bis auf die
ſpitz zulaufenden Enden. Bei einem Durchmeſſer von 8 Meter
ergibt ſich ein Kreisinhalt von 50,2 Quadratmeter. Dies wäre
der Wert für F. Es ſe

i

ferner gewünſcht, daß mit dem in Rede
ſtehenden Lenkballon eine Geſchwindigkeit von 5

0 Kilometer pro
Stunde, alſo die annähernde Durchſchnittsgeſchwindigkeit ge
wöhnlicher Eilzüge erzielt werden ſoll. Rechnet man dieſe Ge
ſchwindigkeit auf die Sekunde um, ſo ergibt ſich eine ſolche von
13,0 Meter pro Sekunde. Dies wäre alſo der Wert für v. Wir
wollen nun für dieſe Verhältniſſe die Motorleiſtung ermitteln,
und benutzen die obige Formel, indem wir die in Betracht kom
menden Zahlenwerte einſetzen. Wir erhalten alſo das Reſultat,
die Motorleiſtung iſ

t gleich

L– 502><139“ – 502><2625A -
2250
-

2250

Umgekehrt kann man natürlich auch die Geſchwindigkeit be
rechnen, wenn Hauptquerſchnitt des Ballons und die Leiſtung
des Motors bekannt ſind oder den zuläſſigen größten Querſchnitt
des Ballons, wenn die Geſchwindigkeit und die Motorleiſtung
bekannt ſind. In der nachſtehenden Tabelle ſind für einige ältere
und neue Lenkballons die drei miteinander in obiger Beziehung
ſtehenden Größen zuſammengeſtellt und außer dieſer auf rech
neriſchem Wege ermittelten Geſchwindigkeit in Kilometer pro
Stunde auch die tatſächlich erreichte aufgenommen worden.
Um jedoch noch in draſtiſcher Weiſe den Einfluß der Ge

ſchwindigkeit auf die Dimenſionierung des Motors zu zeigen,
greifen wir aus den im geſchichtlichen Abriß mitgeteilten Ver
ſuchsreſultaten jenen von Stanley Spencer 1902 von London
nach A)arrow unternommenen Verſuch heraus, bei welchem die

L=

= 587 Pferdeſtärken.
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# # ##-Z | | | # | #2#Sº «-9 «4-s v=p 3-9
Name des Lenkballons # # # # | S | E | | | |S SÄ

S F ZFS. Z S | Z | S SRSA
E | S5 OS“ S | Sº | # | # "sZ

aus dem Jahre 18721886 1901 |1904 1907190619061906

*#“ ººººsses so ozorosszo
ºzº º dººran es 55 s | 5 | sgusss

"ÄÄÄises: ssssssssssss so
Erreichte Geſchwindigkeit in km - • a -Ql AQ.C
pro Stunde . . . . . . . . sº sºººººººººº
Fahrt bei Windſtille unternommen wurde und eine größte Ge
ſchwindigkeit von 35 Kilometer pro Stunde erreicht wurde.
Hierzu bedurfte es eines Motors von 35 Pferdeſtärken, um das
Gewicht des Motors ſowie die Gondel und Zubehör zu tragen,
mußte der Ballon, der in Zigarrenform gehalten war, bei 58
Meter Länge einen größten Durchmeſſer von nahezu 10 Meter
erhalten. Würde man z. B. annehmen, daß dieſer Lenkballon
auch bei nicht windſtillem Wetter gegen die Windrichtung an
kämpfen ſollte, und dabei dieſelbe Geſchwindigkeit zu entwickeln
hätte, müßte er natürlich entſprechend ſtärker ſein. Starke
Stürme haben eine Luftgeſchwindigkeit bis zu 70 Kilometer.
Es müßte alſo der Ballon einen ſo ſtarken Motor erhalten, daß
er ebenfalls mindeſtens 70 Kilometer in der Stunde zurücklegen
kann. Dabei würde er, wenn die Windgeſchwindigkeit wirklich
bis auf 70 Kilometer anwachſen würde, ſich noch nicht von der
Stelle bewegen, ſondern nur dem Wind Stand halten können.
Bei 60 Kilometer Windgeſchwindigkeit würde er ſich langſam
mit nur 10 Kilometer pro Stunde bewegen, bei 50 mit 20 uſw.
Um aber dieſe hohe Fahrgeſchwindigkeit zu erreichen, die alſo
gerade doppelt ſo groß iſt, wie diejenige, welche beim Verſuch bei
Windſtille tatſächlich erreicht worden iſt, müßte die Motor
leiſtung 2* = 8 mal ſo groß gewählt werden, d. h. ſtatt des
35pferdigen Motors würde ein ſolcher von 280 Pferdeſtärken er
forderlich geweſen ſein. Nachdem man aber bereits einen Ballon
von 58 Meter Länge und 10 Meter Durchmeſſer benötigte, um
den 35pferdigen Motor ſamt Zubehör zu tragen, ſo iſt leicht ein
zuſehen, welche ungeheueren Dimenſionen in der Länge der
Ballon erhalten müßte, um 7

0 Kilometer pro Stunde zurück
legen zu können.
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Man kann nun als durchſchnittliche Geſchwindigkeit der
Windſtrömungen in der Höhe von ca

.

200 bis 1000 Meter über

der Erdoberfläche 28,8 bis 32,4 Kilometer pro Stunde annehmen.
Demgemäß muß, um mit einem Lenkballon gegen eine ſolche,
nerhältnismäßig noch geringe Windgeſchwindigkeit ankämpfen

zu können, dem Ballon eine Eigengeſchwindigkeit von mindeſtens

3
6 Kilometer pro Stunde erteilt werden können und das ent

ſpricht etwa einem Motor von 5
0 Pferdeſtärken. Ein ſolcher

Motor hätte zu Renards Zeiten noch mindeſtens 2000 Kilogramm
gewogen, ſodaß man zu ganz ungeheuerlichen Ballondimenſionen
gekommen wäre. Heute wiegt ein ſolcher Motor höchſtens 100
Kilogramm. Man erkennt alſo durch vorſtehende Ausführungen
und Zahlen, was es für die Luftſchiffahrt bedeutete, daß man in

der Lage war, um ſo viel leichtere Motoren zu bauen, um wie
viel geringer der Inhalt des Ballons und ſomit auch ſein Haupt
querſchnitt wurde, und um wie viel leichter man daher in der
Lage war, größere Eigengeſchwindigkeiten dem Luftſchiff zu e

r

teilen, ſodaß e
s möglich erſchien, wenigſtens gegen geringere Luft

ſtrömungen das Luftſchiff lenkbar zu machen bezw. gegen dieſe
Luftſtrömungen mit demſelben allerdings nur mit geringer Ge
ſchwindigkeit zu fahren.
Von viel geringerer Wichtigkeit iſ

t

die Formgebung des
Ballons ſelbſt, ebenſo die Größe bezw. der Durchmeſſer der
treibenden Schrauben, welche meiſt a

n

einer Welle ſitzen, welche
die direkte Verlängerung der Motorwelle darſtellt und ſchließlich
auch die Umdrehungszahl dieſer Schrauben bezw. der ſi

e treiben
den Motoren. Dies iſt aus der nachſtehenden Tabelle erſichtlich,
welche wir der Wiedergabe eines Vortrages von Dr. Finſter
walder in München entnehmen.

T- „/Q QN F. - 'S

"Ä
T

S –2 +: “- -

Maute des Leukballons

# S Z S # | #

| º | * | 5 | * | # | #

- - &
R

- S
F

H“Sº des „Haupt-Spants 66 55 75 83 | 113 63
qm - - - - - - - - - -

Schraubenkreisfläche in qm . . | 166 385 9 | 10:6 24 14

Umdrehungen der Schrauben
wellen pro Minute . . . . .

90 46 | 1000 | 1100 | 900 | 900

… In vorſtehender Tabelle ſind unter den mit „Schraubenkreis
iläche“ bezeichneten Weiten diejenigen Kreisflächen verſtanden,
welche durch den äußerſten Radius der Schraube beſchrieben wer
den. Es ſind in denjenigen Fällen, bei denen mehr als eine
Schraube zur Anwendung gelangte, die Summen der beſchrie
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benen äußerſten Kreisflächen aufgenommen worden. Vergleicht
man beiſpielsweiſe die erſte und letzte Spalte, bei welchen die
Maximalquerſchnitte der Ballons ziemlich gleich ſind, bei welchen
jedoch das Luftſchiff der letzten Spalte von Parſeval eine dreimal
ſo große Geſchwindigkeit als jenes von Hänlein erreichte, ſo er
kennt man, daß die Schraubenflächen trotzdem ziemlich gleich groß
ſind, und daß demnach der Einfluß ein verſchwindender iſt. Man
darf aber nicht darauf vergeſſen, daß die Tourenzahl ſehr ver
ſchieden iſt. Ein Vergleich der erſten und zweiten Spalte,
Hänlein und Renard ergibt wiederum, daß dieſe beiden Luft
ſchiffe, welche nahezu die gleiche Geſchwindigkeit hatten, in einem
Fall Schraubenflächen von 38, im andern Fall von 16 Quadrat
meter hatten, ſodaß dieſe enorme Vergrößerung nur von geringem
Einfluß auf die Steigerung der Geſchwindigkeit war. Es han
delt ſich eben nur um die vorhin erwähnten Verhältniſſe bezüg
lich Bemeſſung des Ballonquerſchnittes und Leiſtung des Mo
tors, die einen Einfluß auf die Geſchwindigkeit ausüben.
Der Fortſchritt der Technik hat aber auch in anderer Rich

tung befruchtend auf die Entwicklung der Luftſchiffahrt gewirkt.
Die Ballons und die Tragkonſtruktion der Gondel und die An
ordnung der Motoren auf derſelben, die Steuereinrichtungen
uſw. wurden konſtruktiver, man beachtete die Formgebung des
Ballonkörpers und ihren Einfluß auf die Geſchwindigkeit, um
den Widerſtand der Luft beim Fahren nach Möglichkeit zu ver
ringern. Man konnte ſich dabei auf die Erfahrungen ſtützen,
welche mit der Formgebung der Vorderflächen bei den ſchnell
fahrenden Eiſenbahnlokomotiven gemacht worden ſind, und die
Art der Zuſpitzung des vorderen Endes der Ballons entſprechend
einrichten. Dieſe Zuſpitzung, wie ſi

e bei den zigarrenförmigen
Ballons angewendet wird, bietet ohne Zweifel große Vorteile
durch Verringerung des Luftwiderſtandes, und man hat wahr
ſcheinlich nicht mit Unrecht darauf hingewieſen, daß diejenigen
Lenkballons, welche an ihrem Vorderende nicht in eine Spitze
auslaufen, ſondern in kugelförmiger Art abgeſchloſſen ſind, nur
geringere Geſchwindigkeiten zu erzielen vermochten.
Das Material, aus welchem der Ballon körper beſteht,

hatte auch manche Wandlungen durchzumachen. Im Laufe der
Jahre wurden die verſchiedenſten Materialien für die Hülle ver
wendet, z. B

.

beſonders gute Seidenſtoffe, die eine verhältnis
mäßig große Feſtigkeit beſitzen und ein geringes Gewicht, welches
auf den Quadratmillimeter nur 40 bis 8

0 Gramm beträgt. Wird
der Seidenſtoff gefirnißt, erhöht ſich freilich das Gewicht auf 200
bis 300 Gramm pro Quadratmillimeter. Um die Koſten der
Ballonhülle zu reduzieren, griff man zu gewiſſen Baumwoll
geweben nach Art der Perkale oder zu den ſogen. Nankingſtoffen,
doch iſ

t

deren Gewicht 2 bis 3 mal ſo groß. Später wurden gum
mierte Baumwollſtoffe hergeſtellt, die nicht ſo ſchwer ſind wie
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Perkale etc., aber bei doppelter Stofflage immerhin 300 bis 350
Gramm pro Quadratmeter Ballonfläche wiegen. Auch aus
Goldſchlägerhaut hat man Ballons angefertigt. Daß bis in die
Gegenwart in der Herſtellung ſolcher Gashüllen erhebliche Fort
ſchritte gemacht worden ſind, iſ

t

ſelbſtverſtändlich. Graf Zeppelin
ſagt in ſeinen „Erfahrungen beim Bau von Luftſchiffen“, daß e

r

Gashüllen verwendet, die aus gleichlaufendem doppelten Baum
wollſtoff und mehreren Gummiſchichten beſtehen, welch letztere
beſſer dichten als eine dicke Schichte, weil es kaum vorkommen
kann, daß undichte Stellen aufeinander treffen. Das Gewicht
dieſes Stoffes beträgt nur 230 Gramm pro Quadratmeter; ge
webte Seide, wie ſi

e bei dem franzöſiſchen Militärluftſchiff „La
Republique“ zur Anwendung gelangte, iſ

t

natürlich dichter, feſter
und zugleich leichter als Baumwolle. Beim Zeppelin'ſchen Luft
ſchiff, das ungefähr 7500 Quadratmeter Stoff benötigt, ließe ſich
bei Anwendung von Seide ein Mindergewicht von 350 bis 400
Kilogramm erzielen, und Zeppelin ſagt, daß hierfür vier weitere
Perſonen oder wertvolle Frachten, z. B

.

Geſchoſſe, mitgeführt
werden könnten oder 1

0 Stunden Fahrtdauer ſich gewinnen
ließen.
Als wichtige Teile des Ballons ſind noch das Ballon -

ventil, eine Klappe, die durch Federn oder durch den Gasdruck
geſchloſſen wird, zu erwähnen eine der älteſten Konſtruktionen

iſ
t jene von Mon, andere Bauarten ſind die von Lüllemann und

von Groß, Berlin. Das Ballonventil befindet ſich am Scheitel der
Gashülle und iſt mittelſt Zugleine von der Gondel aus bedien
bar. Für beſondere Gefahrfälle wird noch eine Zerreißvor
richtung für die Ballonhülle vorgeſehen, die mittelſt der Reiß -

le in e bedient wird. Auf der unteren Seite des Ballons endigt
die Hülle in den ſogenannten Appendix oder Füllſchlauch, wo
ſelbſt die Gaseinführung erfolgt. Die verhältnismäßig empfind
liche Hülle wird mit dem Ballon netz überdeckt, wodurch ſie

in eine große Zahl kleiner Flächen von ſtärkerer Wölbung zer
legt und dadurch gegen den inneren Druck widerſtandsfähiger
gemacht wird. Bei runden Ballons ſind die Maſchen am Aequa
tor am größten und werden nach oben hin immer kleiner, wo ſie
das Ballonventil in einem Ring umſchließen. Vom Aequator

a
b gehen dann die Netzleinen zur Gondel, während beſondere

Halteleinen für den Aufſtieg vorgeſehen werden. Das Netz kann
auch durch eine leinene Hülle, das ſogenannte Ballon hemd
erſetzt werden.
Was nun die Füllung des Ballons betrifft, ſo hängt natür

lich von der Art derſelben die Steigkraft des Luftſchiffes ab, und
dieſe iſ

t gleich dem Gewicht der vom Ballon verdrängten Luft
maſſe, vermindert um das Gewicht des Luftſchiffes und des Gaſes
ſelbſt. Waſſerſtoff hat bei 0 Grad Celſius und 760 Millimeter
Barometerſtand für jeden Kubikmeter eine theoretiſche Tragkraft
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von 1,2, in Wirklichkeit nur 1 bis 1,12 Kilogramm, ein Kubik
meter Leuchtgas trägt 0,5 bis 0,73 Kilogramm, auf 100 Grad
Celſius erwärmte Luft 0,34 und auf 200 Grad Celſius erwärmte
Luft 0,54 Kilogramm. Mödebeck gibt als Mittel für Leuchtgas
0,65 Kilogramm pro Kubikmeter an. Es wird aber heute für
das Luftſchiff nicht mehr verwendet, ſondern nur für kleinere
Ballons bei Schauſtellungen. Man unterſcheidet heute bei den
Ballons ſolche mit dem ſchon vorſtehend häufig erwähnten Bal
lonet, auch Meunier'ſche Taſche genannt, und ſolche ohne den
ſelben. Die pralle Form des Ballons iſt ein wichtiges Erfor
dernis für das unbehinderte Durchfahren der Luft und kann eben
durch Aufpumpen des Luftballons mit atmoſphäriſcher Luft er
reicht werden, weil dadurch der Gasverluſt oder ein Volumen
verluſt durch Abkühlung uſw. ausgeglichen wird. Iſt der Ballonet
voll gepumpt, ſo hört die Weiterfahrt bald auf. Ohne Ballonet
kann nur das ſtarre Luftſchiff ausgeführt werden, bei welchem
eine Formveränderung infolge des feſten Haltes der Hülle nicht
möglich iſt, allerdings wird das Gewicht durch die Konſtruktion,
welche eben die Steifheit der Ballonhülle erteilt, erheblich größer.
Was die Verbindung des Ballons mit der G m n -

del betrifft, ſo ſind ebenfalls verſchiedene Methoden angewandt
worden, die zum Teil auch von der Form des Ballons abhängig
ſind. Bei den kugelförmigen Ballons iſt die Verbindung mit der
Gondel verhältnismäßig einfach: Sie hängt an dem vorbeſchrie
benen Ballonnetz oder Ballonhemd. Bei den zigarrenförmigen
Ballons kommt entweder eine kielartige ſtarre Plattform in
Betracht, oder die Ballons erhalten, ſofern ſi

e

nicht ſtarr, alſo
als Ballonetluftſchiffe, gebaut ſind, eine ſehr langgeſtreckte Gon
del, um die Laſt beſſer auf den ganzen Ballon verteilen zu kön
nen. Es kann auch die Gondel durch ſtarre Verbindungen (Ge
ſtänge) mit dem Ballon verbunden ſein, oder durch dünne Draht
kabel. –Die Gondel ſelbſt wird aus Bambusſtangen oder
leichten Metallrohren „aus Aluminiumlegierungen gebaut.
Zeppelin zieht die Aluminiumlegierungen vor und ſagt, daß
Stahl zu biegſam wäre und bei gleichem Gewicht zu dünne Pro
file ergäbe. Stahl oxydiere auch leichter als Aluminium, doch
verwendet er für Teile mit ſtarker Zugbeanſpruchung immerhin
Stahldrähte (Klavierſaiten) oder Stahldrahtſeile. Auch Mag
naliumlegierungen kommen wegen ihren guten Eigenſchaften

in Betracht.
Der wichtigſte Teil des lenkbaren Luftſchiffes und auch der

Flugmaſchine, die in ihren einzelnen Teilen ſchon gelegentlich
der geſchichtlichen Entwicklung beſprochen wurde, iſ

t der An
triebsmotor; hiezu kommt heute nur noch ein ſtarker und
leichter Benzinmotor in Betracht, alle anderen Motoren ſind
wenig hierzu geeignet. Man braucht in der Regel Motoren von
wenigſtens 5

0 Pferdeſtärken, um mit einiger Nutzlaſt Geſchwin
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digkeiten von mehr als 10 Meter pro Sekunde, entſprechend
36 Kilometer pro Stunde zu erzielen und es hat bereits die
geſchichtliche Darſtellung gezeigt, wie man durch die Fortſchritte
der Technik in der Lage war, das Gewicht der Motoren bezogen
auf die Leiſtungsfähigkeit im Laufe der Jahre zu verringern,
ſodaß, während der Renard'ſche Motor für die Pferdekraftſtunde
noch 40 Kilogramm wog, heute das Gewicht unter 2 Kilogramm
pro Pferdekraftſtunde geſunken iſt. Die verſchiedenen Fabriken
befaſſen ſich heute ſchon ernſtlich mit dem Entwurfe von Typen,
welche ſpeziell für Luftſchiffe beſtimmt ſind und als Ballon
motoren bezeichnet werden. Die Entwicklung iſt heute dahin
gekennzeichnet, daß man beſtrebt iſt, mehrzylindrige Motoren auf
eine gemeinſame Achſe arbeiten zu laſſen, wobei auch ſolche An
ocdnungen in den Bereich der Ausführung gezogen werden, bei
denen die Kolben auf einen einzigen Kurbelzapfen einwirken,
ſodaß die Zylinder ſternförmig gewiſſermaßen im Kreiſe ange
ordnet erſcheinen. Es dürfte von Intereſſe ſein, daß die von
Zeppelin verwendeten Daimler Motoren eine Leiſtung von 110
Pferdeſtärken entwickeln und dabei betriebsfertig ohne Luft
Ichrauben und Ueberſetzungseinrichtung 500 Kilogramm wiegen.
Sie gehören alſo nicht zu den allerleichteſten Konſtruktionen.
Ueber die Schrauben wurde bereits früher geſprochen,

ſowie über ihre Durchmeſſer und Tourenzahlen. Es mag e
r

wähnt ſein, daß ihre Form faſt von jedem Luftſchiffer anders
geſtaltet wird, jedenfalls müſſen die Schrauben in ihrer Wirkung
vor Inangriffnahme von Fahrten auf einem beweglichen Geſtell
erprobt worden ſein und dieſes Verfahren haben alle erfolgreichen
Luftſchiffer bisher angewendet. Der Antrieb der Schrauben kann
nur ſelten direkt von der Motorwelle geſchehen, vielmehr wird in
den meiſten Fällen eine Ueberſetzung auf die Schraubenwelle
erforderlich ſein, teils aus dem Grunde, um die Schraubenwellen
an einem für ihre Anbringung gegenüber der Ballonachſe gün
ſtigen Platz zu erhalten, alſo aus Dispoſitionsrückſichten, teils
um andere Tourenzahlen der Schraubenwelle zu erhalten, als
diejenige der Motorwelle. Der Antrieb erfolgt dann teils
mittelſt Seilen oder Riemen, aber auch mit Ketten- oder Zahn
rädern und dann in der Regel durch zwei Kegelräderpaare, wie

z. B
.

beim Parſeval-Luftſchiff.
Die Steuer können entweder am Ballon, wie z. B. bei

Zeppelin, oder an der Plattform angebracht ſein. Sie dürfen
nicht aus Segeln beſtehen, die ſich bei der Fahrt deformieren, ſon
dern aus leichten aber ſteifen Flächen, beſonders überſpannten
Holzrahmen.
Bezüglich der Stabilität möchten wir die Ausfüh

rungen des Oberſtleutnants Hermann Mödebeck in ſeinen Mit
teilungen über die Fortſchritte der Luftſchiffahrt wiedergeben.
Er ſagt darin: Wenn die Gondeln ſich ſehr nahe am Ballon be
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finden, liegt der Schwerpunkt des Luftſchiffes verhältnismäßig
hoch, ſein Gleichgewicht beim Schweben iſ

t

ſehr labil, und jede
Gewichtverſchiebung in Richtung der Längenachſe, die überhaupt
nur in engen Grenzen zuläſſig iſt, macht ſich ſofort bemerkbar.
Dieſe Uebelſtand tritt zwar bei tief hängenden Gondeln mehr
zurück,und hierbei liegt auch der Syſtemſchwerpunkt tief, dagegen
hat man den andern Uebelſtand in den Kauf zu nehmen, daß
man zum Antrieb der Luftſchraube am Ballonkörper lange
Ueberſetzungen braucht oder bei Verlegung der Schrauben in die
Gondel ſelbſt einen großen Abſtand des Angriffspunktes der
Triebkraft vom Widerſtandsmittelpunkt erhält, der ein ſtörendes
Drehmoment in den Betrieb hineinbringt. Parſeval hat dieſem
Uebelſtande dadurch abzuhelfen verſucht, daß e

r

ſeine Gondel,

in der ſich Motor und Schraube befinden, unter dem Gasträger

a
u
f

Rollen gleitbar befeſtigt hat. Beim Angehen des Motors
rollt die Gondel aus ihrer Ruhelage nach vorn und drückt damit

a
u
f

den Vorderteil des Ballons derart, daß die Spitze dem Dreh
moment nicht nachgeben und ſich nicht heben kann.

„Charles Renard hatte zuerſt erkannt, daß die Stabilität
während der Fahrt bei jedem Luftſchiff verloren geht,
ſobald e

s eine gewiſſe Eigengeſchwindigkeit erreicht hat. Dieſe
Geſchwindigkeit bezeichnete e

r als die kritiſche Geſchwindigkeit.

E
r

entdeckte aber zugleich, daß man durch richtig angeordnete
Wagerechte Schwanzflächen die Längsſtabilität der Luftſchiffe

w
e
it

über ihre kritiſche Geſchwindigkeit hinaus bewahren kann.
Dieſe Entdeckung war das zwei Jahrzehnte lang bewahrte Ge
heimnis des im Jahre 1884/85 erprobten franzöſiſchen Luftſchiffes

„L
a

France“, das durch Maurice Levy erſt 1904 der Akademie

d
e
s

Sciences bekannt gegeben wurde, nachdem die erſten Verſuche

m
it

dem Lebaudy-Luftſchiff ebenſo wie die kühnen Verſuche von
Santos-Dumont klar hatten erkennen laſſen, daß dieſe Kon
rukteure a

n

der kritiſchen Geſchwindigkeit ihrer Luftſchiffe ange
langt waren und mit dem Lebaudy-Luftſchiff vom Jahre 1905

ſi
n
d

auf das richtige Erkennen und die Erfolge dieſes Winkes von
Menard zurückzuführen. 12 Jahre ſpäter erſt, Ende des Jahres
M6 erzielte auch Graf Zeppelin ſeine Erfolge von dem Augen

M
it

an, wo e
r die Längsſtabilität ſeines Flugſchiffes durch

Shwanzflächen ſicherte. Im Grunde genommen ſtellen dieſe
Flächen nichts anderes als die Befiederung des Pfeiles vor, von
derenNotwendigkeit für den Flug ſchon die niedrigſtehenden

menſchen überzeugt waren. Dieſe Flächen müſſen nun freilich
kitlich und hinten genügend weit hinausragend angebracht wer

d
e
n
,

u
m wirkſam zu ſein. Unter dem Ballonkörper haben ſi
e
,

w
ie

Verſuche von Zeppelin und Wellmann bewieſen haben, keine
sreichende Wirkung, wohl aber können ſi

e

hier noch als
Höhenſteuer verwertet werden, wenn man ſi

e

um eine wage
ehte Achſe drehbar anordnet. -
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Es iſt das Verdienſt des Grafen Zeppelin, die bedeutende
Wirkung ſolcher Höhenſteuer zuerſt erkannt zu haben. Die
Schrägſtellung der Längsachſe erſchien Zeppelin bei ſeinem
Schottenſyſtem nicht gefährlich und e

r war auch der erſte, der
zeigte, wie man auf dieſe Weiſe ſchnell mit Motorkraft in die
Höhe ſteigen kann.
Die franzöſiſchen Konſtrukteure mit ihren prallen Ballonet

ballons fürchten noch heute den großen Gasdruck auf die Spitze
bei Schrägſtellung des Ballons; ſi

e ſteigen daher dynamiſch, aus
ſchließlich mit wagerechter Achſe in die Höhe, indem ſi

e

die Höhen
ſteuer vorn und hinten gleichzeitig einſtellen. Auf dieſe Weiſe
kann man natürlich nur ſehr langſam aufſteigen wegen der gro
ßen Widerſtände, welche die obere Fläche des Luftſchiffes dem

Än und die Höhenſteuer der Vorwärtsbewegung entgegenEZEN.

Was nun den heutigen Stand der ballon loſen
Flugtechnik betrifft, ſo iſt ſie, trotz der vielen gelungenen
Flüge der Gebrüder Wright, Farman, Delagrange, Blériot,
noch weit hinter den Erfolgen der Ballontechnik zurück. Als
hauptſächlichſter Fortſchritt muß verzeichnet werden, daß man
überhaupt mit greifbaren Reſultaten in der Lage war, zu be
weiſen, daß die ballonloſe Flugſchiffahrt möglich iſ

t,

und e
s

iſ
t

anzunehmen „daß ſi
e in einer geringeren Zeit der praktiſchen Ver

wertung nahegeführt werden kann, als dies bei der Ballontech
nik der Fall war. Es ſtehen ja auch den Flugſchiffen, die ſchwerer
als die Luft ſind, alle Fortſchritte des Motorenbaues zur Ver
fügung und die der Technik im Allgemeinen, insbeſondere die
leichten Aluminiumlegierungen, Stahldraht und andere leichte
und zugleich feſte Bauſtoffe, von denen man ja auch ausgiebigen
Gebrauch bei dem gegenwärtigen Bau der Flugmaſchinen macht
Ihre Lenkbarkeit iſ

t

aber heute noch in hohem Maße von der
Geſchicklichkeit des Fahrers abhängig, außerdem iſ

t

der leichte Bau
aller Teile die Quelle häufiger Havarien. Die Fahrer ver
meiden e

s daher, größere Höhen aufzuſuchen, denn ſelbſt wenn
der ganze Apparat in Ordnung iſt, kippt er leicht nach allen
Seiten und der Fahrer benötigt ausdauernde Uebung, um d

ie

Maſchine ſo zu beherrſchen, daß er ſich bei ihrem Gebrauch nicht

in Gefahr begibt. Die Aufgabe, längere Flüge mit dem ballon
loſen Luftfahrzeug zurückzulegen, iſt alſo heute, wenn auch der
artige Luftreiſen bereits gemacht worden ſind, noch keineswegs

als gelöſt zu betrachten, wenigſtens nicht in dem Sinne, wie dies
bei den Ballonfahrzeugen heute ſchon der Fall iſt. Die Benzin
und Kühlwaſſervorräte für längere Fahrten haben noch ein zu

großes Gewicht und ſelbſt die Zuverläſſigkeit der beſonders leicht
gebauten Motoren muß noch eine größere geworden ſein, bevor
Inan ſehr große Dauerflüge mit dieſen Maſchinen unternehmen
Wönnen wird und ſich ohne Gefahr in größere Höhen begeben darf.
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Wenn wir uns ſchließlich noch mit der zukünftigen
Entwicklung der Luftſchiffahrt beſchäftigen wollen, und da
bei zunächſt der Flugtechnik gedenken, ſo darf man wohl der
Anſicht Ausdruck geben, daß die heutige Bevorzugung des Dra
chenfliegers oder Aeroplans, ſe

i

e
s

ein Eindecker oder Mehrdecker,

immerhin als techniſch richtige Auffaſſung des Flugproblems die
Ausſicht hat für die nächſte Zeit beibehalten zu bleiben. Denn

d
ie blinde Nachahmung des Vogelfluges würde keineswegs eine

techniſch vollkommene Löſung bedeuten, vielmehr auf die größten
praktiſchen Schwierigkeiten ſtoßen und zu komplizierten Konſtruk
tionen führen. Für die nächſte Zeit wird man ſich damit be
faſſen müſſen, auch für die Flugmaſchine das ſenkrechte Aufſteigen
ohne Anlauf zu erreichen, und e

s dürften ſich dabei wohl kaum
Schwierigkeiten prinzipieller Natur ergeben, jedenfalls beſtehen
ſchon heute Projekte dieſer Art, unter anderen auch eines von
Kreß. Da aber die heutigen Drachenflieger in gewiſſem Sinne
dochden Vogelflug nachahmen, ſo iſ

t

e
s

nicht ausgeſchloſſen, daß
rationellere Methoden der Auftriebserzeugung gefunden werden
können*) und vielfach iſ

t

man ſogar der Anſicht, daß eine über
raſchende Entwicklung mit neuen Prinzipien wahrſcheinlicher iſt,

a
ls

die fortſchreitende Ausbildung der gegenwärtigen Flug
maſchine. Die letztere wird ſich hauptſächlich dahin bewegen
müſſen, daß eine Stabiliſierung der Apparate auf automatiſchem
Wege angeſtrebt wird, und in dieſer Richtung würde ein jeder
Fortſchritt von ganz außerordentlicher Bedeutung für die bal
lonloſe Flugtechnik ſein.

Die Zukunft des Ballon luftſchiffes wird davon
abhängen, in welcher Art man ſeine praktiſche Verwertung zur
Geltung bringen will. Im Vordergrunde ſteht gegenwärtig die
Verwendung für militäriſche Zwecke und man muß zugeben, daß

fü
r

geringere Windgeſchwindigkeiten der heutige Stand der
Ballontechnik ſehr befriedigende Reſultate gezeitigt hat und e

s

im weſentlichen eine Geldfrage iſt, in welchem Maße die Weiter
entwicklung erfolgen wird. Der Verwendung für Luftreiſen
gegenwärtig vor allem der Umſtand entgegen, daß größere

Geſchwindigkeiten wie bei den Eiſenbahnen nicht erzielt werden
önnen, ſi

e vielmehr ſich ziemlich weit unter dieſen Geſchwindig
leiten halten, ſo zwar, daß auch durch die etwaige Verkürzung

d
e
s

Weges in der Luftlinie eine Zeiterſparnis nicht erzielt wer

d
e
n

kann. Dazu kommt noch die Abhängigkeit von der Wit
erung, d

ie größere Gefahr und anderes. Ob ſich daher das Privat
lapital in größerem Maße ſchon in nächſter Zeit der Einrichtung
eines regelmäßigen Verkehrsdienſtes zwiſchen entfernt liegenden

e
n zuwenden wird, iſ
t fraglich, um ſo mehr, als beträchtliche

Kapitalien erforderlich ſind, die nicht ſo leicht zu Erträgniſſen

*) Etwa nach Art der jüngſt aufgetauchten Jalouſie-Flugmaſchine.
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führen können. Anfänge in dieſer Richtung ſind ebenfalls ſchon
in Deutſchland vorhanden, doch darf nicht vergeſſen werden, daß
ein Luftſchiff nach der Bauart Zeppelins die reſpektable Summe
von 250 000 Mark koſtet und eine einzige Füllung des Ballons
ſich auf ca. 10 000 Mark ſtellt. Dazu kommt noch das Riſiko bei
einem etwaigen Verluſt des Schiffes. Die vielfachen Wünſche
und Angebote, Stationen für Luftſchiffe in verſchiedenen Städten
zu errichten, die man teils als Luftſchiffhäfen, teils als Luftbahn
höfe oder gar als Garage bezeichnet, ſind allerdings durchaus
ernſt zu nehmen. Immerhin wird es wohl noch längere Zeit
dauern, ehe man ein Netz derartiger Ballonhallen in unſeren
Kulturländern finden wird und die erſten Anfänge in dieſer
Richtung ſind hauptſächlich für militäriſche Zwecke geſchaffen wor
den, die als Luftflottenſtützpunkte zu dienen haben.
Alles in allem iſ

t jedenfalls der Ausblick auf die nächſte Ent
wicklung der Luftſchiffahrt ein erfreulicher, und das allſeitige
Intereſſe, welches man der Sache entgegenbringt, wird e

s wohl
bewirken, daß lebensfähigere Unternehmungen entſtehen und
einen gedeihlichen Fortbeſtand erreichen.
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Kunſt und Volk
und die Aufgaben und Hemmniſſe
einer künſtleriſchen Volksbildung.

Von

Profeſſor Iranz Köoermann.
–«----

Vorwort.
Es gibt wohl kein menſchliches Gebiet und geiſtiges Feld,

das zur Zeit von berufenen und unberufenen Literaten ſo eifrig
und in ſolchem Umfange bebaut wird, als das Gebiet der Kunſt
und der Einzelkünſte. Es gibt aber zugleich, abgeſehen von dem
religiöſen Bereiche, kaum ein Lebens- und Wiſſensfeld, auf
welchem in den grundlegenden Anſchauungen eine ſolche Zer
riſſenheit herrſcht, in dem die ſubjektiven Meinungen, die unver
einbaren Gegenſätze und die inhaltsloſen Dithyramben und
Uebertreibungen eine ſolche Rolle ſpielen, als eben das umfang

reiche Gebiet der ſchönen Künſte. Am weiteſten geht der äſthetiſche
Gegenſatz, der extreme Wechſel des Geſchmackes und der Wert
urteile bei der bilden den Kunſt bezw. bei ihren literariſchen
Stimmführern. „Bei uns iſt alles auseinandergebrochen und in

Verwirrung durcheinander geworfen,“ klagte über den Zuſtand

d
e
r

bildenden Künſte John Ruskin *) ſchon vor vierzig Jahren.
Heute würde der große und gegenwärtig von einzelnen Modernen
knabenhaft bekämpfte Kunſtreformator Englands hinſichtlich der
Kunſtkritik ein noch ſchärferes Urteil fällen müſſen.

*) Vorleſungen über Kunſt. Aus dem Engliſchen überſetzt von
Hedda Moeller-Bruck. Leipzig. S

.

64.
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90 Kunſt und Volk.

Die Ungereimtheiten und geſuchten Aufſtellungen dieſer
Kritik haben bis zur Stunde keine Abſchwächung erfahren, aber

ſi
e

haben in der gebildeten Laienwelt an Verbreitung gewonnen.
Und ſo iſ

t

e
s

nicht verwunderlich, daß die wiſſenſchaftliche
Aeſthetik bei den ausübenden Künſtlern allgemach jedes Inter
eſſe und jeden Kredit eingebüßt hat.
Iſt ſo die abnorme und unbefriedigende Lage der bildenden

Kunſt einerſeits in den ſubjektiven und widerſpruchsvollen Kunſt
theorien und Kunſtauffaſſungen und der dadurch verdorbenen
natürlichen Empfindung begründet, ſo anderſeits in deren eigen
tümlichen Verhältniſſen zum Volke und Volksleben, zu den
ſtaatlichen, ſozialen und religiöſen Mächten.

Die heute allgemein herrſchende Auffaſſung über die künſt
leriſche Erziehung des Volkes iſ

t

eine von Grund
aus verkehrte, eine die ehemalige Entwicklung der Kunſt förm
lich auf den Kopf ſtellende. Die Kunſt zeigt ſich uns geſchichtlich
als die langſam reifende und zu immer größerer Schönheit ſich
entfaltende äußere Blüte der menſchlichen Kultur. Die Kunſt
entwicklung muß von unten beginnen, im Hauſe und in der
Familie, in den ſozialen Kreiſen des Volkes ſich betätigen und
vervollkommnen und von d

a

aus allmählich alle öffentlichen
Dinge und Gebiete erfaſſen. Die Kunſt iſt keine im politiſchen,
ſondern eine im ſozialen Boden wurzelnde und reifende Pflanze,

ſi
e iſ
t im Weſen nicht Aufgabe des Staates, ſondern der Sozie

tät. Einem Volke, dem Kunſt und Kunſtempfinden fremd g
e

worden, von oben herab, durch den „empfindungsloſen Staat,
durch ſtaatliche Schulen und Werkſtätten wieder zu einer neuen
Kunſtblüte verhelfen wollen, heißt eine Pyramide auf die Spitze
und ihre breite Grundfläche in die Luft ſtellen.
Wir wiſſen, daß abnorme Zeiten abnorme Mittel und Ein

richtungen verlangen, und daß daher die ſtaatliche Künſtler
ausbildung, wenn auch kein Ideal, ſo doch bis zu einem ge
wiſſen Grad e notwendig und gerechtfertigt iſt. Allein die ge*
ſamt e künſtleriſche Erziehung des Volkes in ſtaatsſozialiſtiſchem
Eifer zu einer Sache der ſtaatlichen und politiſchen Mächte
machen zu wollen, kann einer zu ſchaffenden vaterländiſchen Kunſt
nicht zum Segen, ſondern nur zum Verderben gereichen.
Wollen wir wieder zu einer nationalen, d. h. zu einer Volks

kunſt im allgemeinen Sinne des Wortes gelangen, dann
muß erſt e n s das richtige Verhältnis der Kunſt zum Volke und
den ſozialen Faktoren wieder hergeſtellt, und zweitens das
Hauptgewicht bei der äſthetiſchen Erziehung des Volkes nicht auf

d
ie interne, private und kleine, ſondern auf di
e

öffentliche Kunſt
und Kunſtpflege gelegt werden. Nach dieſer Doppelaufgabe iſ

t

die vorliegende Studie aufgebaut. Bevor wir jedoch dem
geſchichtlich darzulegenden Verhältniſſe bezw. Mißverhältniſſe von

2



Von Prof. Franz Hoermann. 91

Kunſt, Volk und. Volksempfindung nähertreten, müſſen wir
wenigſtens die wichtigſten äſthetiſchen Grundbegriffe, Schönheit,

Kunſt und Kunſtwerk, feſtzulegen verſuchen.

I.

Grundbegriffe.

Die Aeſthetik gilt bis heute mit teilweiſem, wenn auch nicht
abſolutem Rechte als eine ſubjektive wiſſenſchaftliche Diſziplin.
Die Grundfrage der Aeſthetik: Was iſ

t

ſchön ?
,

mit der ſich
hon die griechiſche Philoſophie beſchäftigte, hat bis heute keine
befriedigende, allgemein akzeptierte Beantwortung gefunden. *)

Wir ſind von einer Objektivierung der Aeſthetik faſt noch ſo weit
wie die erſten griechiſchen Denker entfernt; ja vielfach hat es den
Anſchein, als o

b die ſubjektiven äſthetiſchen Tendenzen nicht in

Abnahme, ſondern in krankhafter Steigerung begriffen
ſeien. Wenn einer der erſten und einflußreichſten der modernen
Kunſthiſtoriker, Cornelius Gurlitt, *) ſchreibt: „Schön iſ

t,

was gefällt. Für mich iſt ſchön, was mir gefällt, für einen an
deren etwas anderes,“ dann iſt damit nicht nur jeder wiſſenſchaft
lichen Aeſthetik, ſondern auch dem Urteile des ausgebildeten
Künſtlers und des geläuterten Geſchmackes der Boden entzogen,
und e

s iſ
t

nur verwunderlich, daß ſolche extreme Vertreter des
Subjektivismus, welche das Schöne auf das eigene Ich konzen
trieren und ihm keine allgemeine Gültigkeit zuerkennen, dick
leibige, für die – Allgemeinheit beſtimmte Werke äſthetiſchen
und kunſtwiſſenſchaftlichen Inhalts ſchreiben und, zum Zwecke der
Verbreitung ihrer höchſt ſubjektiven Meinungen, hinausſenden.
Das nichterforſchte Weſen der Schönheit kann nur ein es

ſein, wie die Wahrheit im Grunde nur eine iſt. Wie ſich aber

d
ie Wahrheit über verſchiedene Ideen und Dinge erſtreckt, ſo

ergießt ſich auch das verklärende Licht der Schönheit über tauſend
Erſcheinungen und Gebiete. In erſter Linie müſſen wir, mögen

ſi
e

ſich auch nicht trennen laſſen, zwiſchen einer inneren, geiſtigen
und einer äußeren, ſinnlichen Schönheit unterſcheiden. Die
inn ere, geiſtige Schönheit, wie ſi

e

etwa ein einen idealen
Stoff behandelndes Literaturwerk zum Gegenſtande hat, iſ

t

im

2
) „Schönheit,“ ſagt Raymond Unwin, „iſt ein ſpröder Begriff, nicht

leicht zu definieren, nicht immer durch poſitive Anſtrengung erreichbar;
und doch iſ

t

ſi
e

bei jeder guten Arbeit ein notwendiger Beſtandteil, die
krönende und vollendende Eigenſchaft.“ (Grundlagen des Städtebaues.
Aus dem Engliſchen überſetzt von L. MacLean. Berlin 1910. S

.

5
)

*) „Grenzboten“ 1894, Nr. 20.
6*
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allgemeinen mit den leiblichen Sinnen und Kräften nicht faß
bar; ſie kann erſehnt, geahnt, unklar begriffen und empfunden,
aber nicht mit dem fleiſchlichen Auge geſchaut und nicht definiert
werden. Der Urquell der Schönheit iſt – das iſt für jeden An
hänger der theiſtiſchen Weltanſchauung ſelbſtverſtändlich – Gott.
Allein Gott hat uns das Weſen des Schönen durch keinen Offen
barungsakt, und e

r

hat ſich ſelbſt nicht als höchſte, ewige und un
veränderliche Schönheit enthüllt; er hat uns nur bis zu einem
beſtimmten Grade die Fähigkeit verliehen, wie die Schätze der
Wahrheit ſo auch jene der Schönheit in mühſamer Arbeit zum
Lichte unſerer menſchlichen Erkenntnis emporzuheben.
Die äußere, ſinn fällige Schönheit, die einzig bei

unſerer Studie in Frage kommt, beruht vor allem – wie auch
die innere – auf einer gewiſſen äſthetiſchen Geſetz
mäßigkeit; auf einer Geſetzmäßigkeit in Verhältnis und
Rhythmus, in Aufbau, Form und Farbe, in Kontraſt und Zu
ſammenſtimmung uſw. Die in dieſer Geſetzmäßigkeit, welche mit
der Geſetzmäßigkeit unſeres durch den Verſtand geleiteten Emp
findungslebens und ſeiner Organe in Wechſelbeziehung
ſteht, weſentlich begründete Schönheit der äußeren Natur und
der bildenden Kunſt kommt dem Menſchen zum Bewußtſein durch
das Auge. Je höher und ſenſitiver das Auge äſthetiſch ver
anlagt und je beſſer e

s geſchult iſt, in deſto höherem Grade wird

e
s

auch die ſinnliche Schönheit zu erfaſſen und zu genießen ver
mögen, deſto urteilsfähiger wird e

s bezüglich des größeren oder

Fºren
Schönheitswertes eines Natur- oder Kunſtgebildes

ETIT.

Sinnfällige Schönheit iſt nicht, wie eine nicht auf das Weſen,
ſondern auf die Wirkung ſich beziehende Definition Kant's ſagt,
„intereſſeloſes Wohlgefallen“. Denn intereſſeloſes Wohlgefallen
kann auch die Wahrheit und die Tugend, kann ein Werk der
Wiſſenſchaft u

. a
. erregen. Sie iſt auch nicht rein geiſtiges und

nicht r ein ſinnliches Wohlgefallen, weil erſtens die äußere
Schönheit nicht rein geiſtig iſ

t,

und weil zweitens rein ſinnliches
Wohlgefallen auch ein unſchönes oder indifferentes Gebilde, z. B

.

eine Flaſche Tokaier, eine Gänſeleberpaſtete mit Trüffeln uſw.
hervorrufen kann.

Etwas leichter als der Begriff der äußeren Schönheit iſt der
dieſen vorausſetzende“) Begriff der bilden den Kunſt feſtzu
ſtellen: Bildende Kunſt iſ

t Geſtaltung für das äſthetiſch

*) Eine Kunſt ohne Schönheit iſ
t

keine Kunſt. „Die Anhänger der
neueren naturaliſtiſchen Kunſtrichtung,“ ſchreibt Theodor Alt, „haben
uns allerdings daran zu gewöhnen verſucht, daß wir die „Schönheit“
nicht mehr als einen hervorragenden Gegenſtand der Kunſt zu betrachten
hätten.“ – (Die Möglichkeit der Kritik neuer Kunſtſchöpfungen und der
Zeitgeſchmack. Mannheim 1910. S

.

30)

4
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ſehende Auge.“) Das Produkt der Kunſt, das Kunſt
werk, iſ

t ein von Menſchenhand und Menſchengeiſt in künſt
leriſcherAbſicht, oder doch künſtleriſchem Triebe, geſchaffenes

u
n
d

das mit äſthetiſchem Urteilsvermögen ausgerüſtete Auge
einigermaßen befriedigendes Gebilde.
Ein Kunſtgebilde ſetzt ein künſtleriſches Arbeiten

u
n
d

Streben voraus. „Kunſt heißt, das ſchön machen,“ ſagt der
Engländer Profeſſor L eth a by,") „was gemacht werden muß.“

E
in zufällig ſchönes menſchliches Arbeitsprodukt, ein nur tech

niſchesGebilde iſ
t

kein Kunſtwerk, mag e
s

auch einer gewiſſen
Schönheitnicht entbehren. Es muß der mehr oder minder klar
ausgeſprocheneWille und das Beſtreben vorhanden ſein, ein das
ºpängliche Auge, den Geiſt und das Herz äſthetiſch erfreuendes
Gebilde zu erzeugen. Kunſtſchaffen und Kunſtwerk ſind unzer
rennbar miteinander verbunden.

Bei der künſtleriſchen Betrachtung eines Kunſt
Werkeskommt nicht die reale Form des Werkes, losgelöſt vom
Age, nicht deſſen Daſeinsform, ſondern deſſen Wirkungs
orm, d. h. das Bild, welches die durch die Sehſtrahlen erfol

e
n
d
e

zentrale Projektion des Werkes im Auge erzeugt, inbetracht.

N
ie

im Auge hervorgerufene Wirkung iſ
t,

wenn auch eine einheit

e
,

in doppelter Hinſicht zu beurteilen: als Bildwirkung und

a
ls Funktionswirkung.

Die Bildwirkung iſ
t

die eigentlich künſtleriſche Wirkung,

n
d

d
a
s

eigentlich künſtleriſche Bild iſ
t

das Fern bild. Der
efriedigende Geſamteindruck, den ein von einer gewiſſen Ent
ernunggeſehenes Werk der bildenden Kunſt, z. B

.

eine Statue,
ervorruft, iſ

t in erſter Linie entſcheidend für den künſtleriſchen
Wert des Werkes.

Nur e
in entſprechender Abſtand, nur das Fernbild ermöglicht

e
in
e

einheitliche Augenvorſtellung. Wenn wir an einen Gegen

a
n
d
ſo nahe herantreten, daß wir verſchiedener Augenrichtungen

dürfen, um ihn zu überſehen, dann haben wir keine einheitliche
Wirkung desſelben mehr. „Wer ſich dicht vor einen Schrank

e
t,

ſagt Hans Cornelius) „kann den Schrank nicht mehr

f einen Blick überſchauen, ſondern muß, um die verſchiedenen
Teile d

e
s

Möbels zu ſehen, ſein Auge bald auf-, bald abwärts,
nach rechts, bald nach links bewegen: e

r erhält auf dieſe

') Die Definition „Kunſt iſ
t Darſtellung des Schönen“ iſ
t

ſo lange

aktiſch nicht verwertbar, als wir das Weſen des Schönen nicht
*friedigend, nicht objektiv feſtlegen können.

") Zitiert noch Raymond Unwin i. O
.

S
.
4
.

') Elementargeſetze der bildenden Kunſt. Grundlagen einer prak

ichenAſthetik. Leipzig 1908. S
.

2
3
.

5
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Weiſe keine einheitliche Anſicht des Schrankes, ſondern eine
Summe zuſammenhangsloſer Eindrücke.“ -

Künſtleriſche Wirkung und Fernbild hängen ſo aufs engſte
zuſammen. „Alle künſtleriſche Geſtaltung hat nur ſoweit Sinn,
als ſie ein derartiges Fernbild geſtaltet.“*)

Das künſtleriſche Bild, das Fernbild eines Gegenſtandes,
muß ſich ſtets klar, in Umriß wie in Anordnung, präſentieren.
Man ſoll nicht lange forſchen und raten müſſen, bis man zu der
richtigen Auffaſſung oder Bedeutung des Gegenſtandes gelangt;
man ſoll nicht verſchiedene Anſichten kombinieren müſſen, bis man
bezüglich des ganzen Kunſtobjektes ſich einigermaßen Klarheit
verſchafft hat. Die Dekoration ſoll die Form, die Lageverhält
niſſe der Flächen klarer machen, nicht ſie, bis zur Aufhebung der
Grundform, verwirren. Aus dieſen und anderen Gründen iſ

t

auch eine ſtrenge Anordnung und Einteilung des Gegenſtandes
faſt immer die künſtleriſch beſte.
Die Funktionswirkung iſ

t
die ſekundäre Wirkung

eines künſtleriſchen Objektes. Sie bezieht ſich auf die organiſchen
oder konſtruktiven Beziehungen der Teile, auf die ausgedrückten
Funktionen und Aktionen, auf die Stellung und Haltung, die
Gebärden und körperlich ſich äußernden geiſtigen Vorgänge der
Perſonen und Gruppen u

.

v
.

a
. Es war ſeit den Tagen Böt

t ich e
r
s und Semper s ein verhängnisvoller Fehler in der

Architektur, und leider nicht nur in der Theorie, ſondern auch in

der Praxis, die Bedeutung der künſtleriſchen Geſtaltung nur auf
Funktionellem Gebiete zu ſuchen und damit die elementare For
derung dieſer Geſtaltung, die Rückſicht auf das äſthetiſch ſehende
Auge, zu vernachläſſigen.

Die Funktion in der bildenden Kunſt iſ
t

nur eine in d
e
n

ruhenden Zuſtand übertragene, keine wirkliche oder lebendig

Funktion. Sie erhält ihre Belebung erſt durch die geiſtige Vor:
ſtellung. Die Funktionswirkung übt daher ihren Einfluß nich
nur auf das ſehende Auge, ſondern auch auf den reflektierende
Verſtand. Obwohl von ſekundärer, iſt ſie doch auch von elemen
tarer Bedeutung. Soll ein Kunſtwerk, z. B

.

ein Gemälde, eine
wahren künſtleriſchen Wert beſitzen, dann muß nicht nur die pri
märe Bildwirkung, ſondern auch die ſekundäre Funktionswirkun
eine gute ſein. Es kann z. B

.

ein Gemälde in Anordnung, Umri
und Farbe eine vorzügliche Bildwirkung ergeben; wenn aber di

Figuren Holzpuppen gleichen, alſo in ihren anatomiſchen Vel
hältniſſen und Funktionen mangelhaft ſind, wird der Eindru
des Bildes doch ein unbefriedigender ſein.
Bild- und Funktionswirkung müſſen ſich zu einer einh ei

lichen Wirkung vereinigen. Denn „die Geſtaltung zu einheit

*) Ebendaſ. S
.

23.
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icherWirkung iſ
t

die fundamentale Aufgabe aller künſtleriſchen
Tätigkeit.“) Dieſer Forderung einer einheitlichen Wirkung kann
aber e

in Kunſtwerk „nur dann genügen, wenn es in all ſeinen
Teilen aus einer einheitlichen Geſamtvorſtellung
entwickelt iſ

t,

nicht aber, wenn e
s

bloß äußerlicher Zuſammen
fügungvon Teilen ſeine Entſtehung verdankt. Jeder Teil kann
eineBedeutung für die Wirkung des Ganzen nur in und mit
einerUmgebung erhalten; ſeine Geſtaltung iſt daher immer durch

e
in
e

Einordnung in das größere Ganze bedingt.“)
„Weil die Bild- und Funktionswirkung zuſammen eine ein
heitlicheſein ſoll, darum muß ſich die künſtleriſche Be
trachtungsweiſe und das künſtleriſche Urteil in erſter
Linie auf den Geſamteindruck des Kunſtwerkes beziehen.

E
s

iſ
t Laienart und Laienkritik, bei einem künſtleriſchen Werke

ſofortmit der Betrachtung und Kritik des Details zu beginnen.

Wie das künſtleriſche Entwerfen und Arbeiten von dem noch
lohenGanzen zu den Einzelheiten vorſchreitet, ſo muß auch das
inſtleriſche Beſchauen von dem zuerſt aufgenommenen Geſamt
bilde zu den Detatlformen übergehen, und nicht umgekehrt. Ein
altesSprichwort ſagt: vor lauter Bäumen den Wald nicht ſehen;
dieſesWort findet ſeine tauſendfache Anwendung auch auf die
Betrachtungsweiſe großer und reicher Kunſtwerke.

Ein im Geſamteindruck zwar gut komponiertes, aber im
Detail ſtümperhaft behandeltes Kunſtwerk iſ

t

in der Nähe un
genießbar; aber noch mehr iſ

t

e
s

eine im Detail zwar befrie
digend, in der Geſamterſcheinung jedoch unruhig und zerriſſen
wirkendekünſtleriſche Arbeit. Ein ſchlecht gebautes, mit unbehol
enenSchnitzereien verſehenes Bauernhaus und eine alle mög
ichenMaterialien und Bauformen vereinigende elegante Villa
vermagdie beiden Eindrücke einigermaßen zu erläutern.
Mit den hier angedeuteten Kunſtgeſetzen hängen, insbeſon

e
te

b
e
i

der angewandten Kunſt, die Stilgeſetze enge zu
ſammen. Sie ſind aber weniger Elemente als vielmehr Vor
ºsſetzungen oder Vorbedingungen des Kunſtſchaffens und

d
e
r

künſtleriſchen Schönheit.

Ein ſtilechter, d
.

h
. ein dem Materiale und dem ſpeziellen

e entſprechend behandelter Gegenſtand befriedigt in

d
e
r

Regel das Auge, das natürliche Gefühl. Aber ein befrie
digenderEindruck iſ

t

im allgemeinen noch kein äſthetiſcher Ein

ck
.

Die herabgeſpielte Tonleiter eines neu- und gutgeſtimm

e
n Klaviers befriedigt das Ohr; aber ein muſikaliſches Kunſt

Werk iſ
t

dieſes Spiel noch nicht.“

*) Ebendaſ. S
.

31.

”) Ebendaſ. S
.

32.
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Ein nach den elementaren Stilbedingungen gearbeiteter und
darum befriedigender Gegenſtand iſ

t ſomit noch kein eigentlicher
Kunſtgegenſtand, aber anderſeits iſ

t

ein ſogenanntes Kunſtobjekt,

das die Anforderungen des Stoffes und Zweckes ignoriert, nicht
nur meiſt unbrauchbar, ſondern auch für das Auge ebenſo unge

nießbar wie ein auf einem gänzlich verſtimmten Klavier vor
geſpieltes Tonſtück. Die Beachtung der Stil- und der Kunſt
forderungen muß darum beim Kunſtſchaffen Hand in Hand
gehen, Stilgeſetze und Kunſtgeſetze müſſen in eins verſchmelzen.
Neben der richtigen Materialbehandlung iſ

t

ferner noch die Wahl
echten Materials und die möglichſte Vermeidung aller Surrogate
und Vortäuſchungen, der Darſtellung aller Dinge, die in Wirk
lichkeit unmöglich oder unnatürlich ſind, u. a. eine Forderung der
ſtrengen Stilregeln.

II

Kunſt und Volt.
Ihr urſprüngliches Verhältnis und ihre Trennung.
Das normale Verhältnis von Kunſt und Volk

kann uns am anſchaulichſten eine geſchichtliche Darlegung dieſes
Verhältniſſes erläutern.
Die Kunſtgeſchichte iſt kein beigefügter, ſondern ein organiſcher
Teil der Kulturgeſchichte. Die Kunſt aller Zeiten ſtellt ſich uns
dar als die verklärte äußere Geſtaltung der Arbeit und des
Lebens der Völker. „Die Kunſt einer Nation,“ ſagt der geiſt
volle John Ruskin,”) „iſt der Ausdruck ihres ethiſchen Zu
ſtandes.“ Die Kunſt charakteriſiert wie wenige andere Erſchein
Ungen die Hochbahn oder den Tiefgang der Kulturentwicklung
eines Volkes.

- Das Volk kann und will wie in ſeiner zeitlich erſten ſo in

jeder primitiven Kulturperiode ſeine Kunſt- und Gebrauchs

”) Daß jeder dem Zwecke und dem Materiale vollkommen ent
ſprechende Gegenſtand zugleich ſchön ſei, das iſ

t

eine der größten Irr
lehren, welche die Kunſtliteratur fi

n

d
e siècle hervorgebracht. „Weil die

Bedingungen des Materials den Künſtler zwingen können,“ ſchreibt
Adolf Hildebrand, „durch verſchiedene Materialbehandlung den
künſtleriſchen, vom Material gänzlich unabhängigen Bedürfniſſen gerecht

zu werden, leitet man die künſtleriſchen Prinzipien vom Material her
Und ſieht in der künſtleriſchen Darſtellung zuletzt nichts weiter, als eine
Darſtellung des Materials und ſeiner Verarbeitung. Das iſ

t

denn doch
eine ſehr ſtarke Verwechslung von Zweck und Mittel.“ (Das Problem
der Form in der bildenden Kunſt. 6. Aufl. Straßburg 1908. S

.
6
7 f.
)

??) A. a. O
. S. 57. -
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gegenſtände nicht fremder und beſtellter Arbeit überlaſſen. Es
muß und will ihnen das Gepräge ſeiner Hand, ſeines Füh
lens und Denkens aufdrücken und dadurch den Kunſtgegenſtand
gleichſam verperſönlichen. Das Handwerk wird bei dieſer
individuellen Betätigung zur Kunſt, wie umgekehrt die Kunſt
auch in ihrer Verſelbſtändigung Handwerk bleibt. Die Trennung
der beiden wird der Spätperiode der Künſte vorbehalten.")
Wie die hohe, die freie Kunſt und die Baukunſt vom Hand

werke ſich nicht loslöſen, wie ſie in ihren profanen und religiöſen
Aufgaben dieſelbe Formenſprache“) anwenden, ſo treten ſi

e

auch

aus dem Rahmen der Volksauffaſſung, des Volksglaubens und
des ſich läuternden Volksgeſchmackes nicht heraus. Sind ſi

e in

ihrer vorwärts ſtrebenden Entwicklung und wachſenden Spezia
liſierung auch nicht mehr Volkskunſt im buchſtäblichen Sinne des
Wortes, ſo ſtehen ſi

e

doch in engſter Fühlung mit Volk und Zeit,
bleiben ſi

e ein Ausfluß der kirchlichen, ethiſchen und ſozialen
Strömungen, ein Symbol der Ideale und ein Zeugnis der im
pulſiven Freude der Volksſeele. Der Schönheitsbaum der Kunſt
ſchlägt fort ſeine Wurzeln in den ſicheren und unentweihten
Volksboden, wird von ihm genährt und in ſeiner mächtigen, die
Jahrhunderte umſpannenden Entfaltung, in ſeinem Blühen und
Früchtereifen von ihm beeinflußt.
Dieſe normale Entſtehung und Fortentwicklung der Kunſt

ſchauen wir ſowohl in der antiken Zeit wie im Mittelalter, in
jeder auf dem Boden der He im a t ſich ungeſtört aufbauenden
Kultur eines Volkes. Sie wurde zum erſten Male zu hemmen
geſucht in der Periode des Humanismus und der Renaiſſance,
und ſie wurde völlig unterbrochen und vernichtet in dem ſtilloſen
und zielloſen neunzehnten Jahrhundert.

1

Die antike Kunſt war Volkskunſt im wirklichen oder im
übertragenen Sinne des Wortes: ſi

e war ein Ausdruck des
national-religiöſen und des ſozialen Zuſtandes der alten Völker,
die Verklärung ihrer Lebensgewohnheiten und die Symboliſie
rung ihres Götterglaubens. War die normgebende antike Kunſt,
die Kunſt der griechiſchen Stämme, auch in ihren Haupt
zügen gleich und in ihrer Vollendung von allen nationalen Ab
ſonderlichkeiten frei, ſo daß ſie einer ſpäteren Zeit zum „klaſſiſchen
Vorbilde“ wurde, ſo modifizierte ſi

e

ſich dennoch, je nach der
Eigenart und Veranlagung der Volksſtämme, nach Land, Ort

*) Bis etwa zur zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts waren Kunſt
und Handwerk völlig verwachſen. (Vgl. W. H

. Riehl, Kulturſtudien
aus drei Jahrhunderten. 2

. Abdr. Stuttgart 1859, S
.

105 f.
)

1
4
)

Vgl. St. Beiſſel S. J. in „Stimmen aus Maria-Laach“,
Bd. LXXIV, S. 24.
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und Zeit. So ſpricht ſich in den einfachen, ſtrengen und wuchtigen
Formen des doriſchen Bauſtiles die ernſte Lebensrichtung
und der ſchlichte Sinn des doriſchen Stammes aus. Die ſtrenge
Gliederung des Gebälkes der Tempelarchitektur iſ

t gleichſam ein
Abbild der genau umſchriebenen militäriſch-agrariſchen Ordnung
des lykurgiſchen Staates. Die organiſche und konſequente Ent
wicklung der Form aus der Konſtruktion ſtellt ſich uns als ein
Symbol der in Wort und Tat ſich äußernden altſpartaniſchen
Konſequenz dar.

Im Gegenſatz hierzu äußert ſich in dem graziöſen und mit
zuſammenhängendem plaſtiſchen Gebälk-Schmuck bedachten
jon iſchen Stil die Weichheit des Aſiatentums, die freie, in
dividuelle Betätigung und die Lebenseleganz des attiſchen Volkes.
Man hat mit einem gewiſſen Rechte die doriſche Säulenordnung
als den Mann, die joniſche als die Frau in der griechiſchen
Architektur bezeichnet.

Die Abart des joniſchen Stiles, die ſogenannte kor in
thiſche Ordnung mit ihrem oft überreichen Formenſchmuck,
entſpricht der nach äußerem Prunke ſtrebenden Mode der Spät
zeit, ſowie dem vermehrten techniſchen Können, und ſi

e

wurde
deshalb beſonders in der in verſchwenderiſcher Ueppigkeit ſich
zeigenden Kultur der römiſchen Kaiſerzeit bevorzugt.

Es iſt nur eine relative Wahrheit, wenn behauptet wird,")
die griechiſche Kunſt ſe

i

für alle Zeiten klaſſiſch, d. h. Muſter
und Vorbild geworden. Muſtergiltig iſ

t nur die Art und Geſetz
mäßigkeit, wie der helleniſche Künſtler in der ihm zur Verfügung
ſtehenden Formenſprache ſeine Gedanken und Aufträge verkör
pert. Die Form und Formenſprache ſelbſt wird uns, trotz ihrer
Vollendung der Klaſſizität, ſtets fremd klingen, weil der
Boden, auf dem ſi

e

ſich entwickelte, eben ein fremder Boden war.
Wie eine klaſſiſche Kunſt im Sinne vollendeter Formbildung und
Geſetzmäßigkeit eine Tatſache iſt, ebenſo iſ

t

ſi
e im Sinne einer

allgemeinen Verwertbarkeit eine Illuſion oder Utopie. Es gibt

Ä Äsa für alle Völker, aber e
s gibt keine Kunſt für

(NUE VOltET.

Was für die antike Zeit gilt, das gilt in erhöhtem Grade
für das Mittelalter, in welchem die Kunſt zu einer Be
tätigung eines Großteiles und zum Intereſſe des geſamten frei
gewordenen und in der heiligſten Ueberzeugung einigen Volkes
wurde: Volksleben, Religion und Kunſt befanden ſich in har
moniſcher, durch keine Diſſonanz widerſprechender Geiſter geſtörter
Uebereinſtimmung.

*) Vgl. Dr. P. A
. Kuhn O
.

S
. B
,

Allgemeine Kunſtgeſchichte.
Bd. I. Einſiedeln 1903. S. 126.
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Das Mittelalter nahm einen Teil der Formenwelt, der für
alle Zeiten giltigen Geſetze und der brauchbaren Ueberlieferungen
der Antike in ſein Kunſtgebiet herüber, bildete ſi

e jedoch in ſei
nem Geiſte und nach ſeinen Bedürfniſſen um. Der aus dem
Kirchenbau ſich herausbildende Bauſtil wurde ein in den Grund
zügen einheitlicher, wie die Wahrheit überall eine und dieſelbe

iſ
t

und der Glaube aller abendländiſchen Nationen der gleiche
war; aber die äußere Geſtaltung des in der konſtruktiven Idee
einheitlichen Stiles war ſo reich und ſo verſchieden, wie die
Sprachen, die Dialekte und die Gemütsanlagen der Völker und
Stämme vielgeſtaltig und verſchieden waren.

Wie grundverſchieden iſ
t

die Gotik Englands, Deutſchlands
und Italiens! Welche Mannigfaltigkeit und Originalität drückt
ſich, ohne Verletzung der Stilgeſetze und der Stileinheit, bei
ſpielsweiſe in den vielen Holzſchnitzer- und Malerſchulen des 14.
und 15. Jahrhunderts aus! Wie ſcharf ſondern ſich die Arbeiten
einer niederländiſchen, einer rheiniſchen, einer Nürnberger, einer
ſchwäbiſchen, einer Tiroler bezw. Brixener Schule! Welche köſt
liche Naivität, welch reicher Humor, welch glaubensinniges Emp
finden drückt ſich, je nach Land und Ort, Meiſter und Schule ver
ſchieden, in dieſen nur zum kleinſten Teile erhaltenen Werken
aus! Die Kunſt dieſer Tage iſ

t

ein Spiegelbild des Glaubens
und Seelenlebens der Zeit, der verklärte Widerſchein ihrer
materiellen und geiſtigen Kultur, die Tracht, welche die Hei
ligen in den in ſeltener Farbenglut leuchtenden Tafelgemälden
zeigen, iſ

t

auch die Tracht der Zeitgenoſſen, ihre Züge ſind die
Züge des Volkes, Unter dem die Künſtler lebten und wirkten,
mit dem ſi

e ſozial verknüpft waren und deſſen Glauben, Fühlen
und Denken ſie teilten.
Ebenſo unbekannt wie eine engherzige nationale Abſchließ

ung war der Kunſt des Mittelalters die Herübernahme fremder
und um Jahrhunderte zurückliegender, von entgegengeſetzten

ethiſchen Auffaſſungen und gänzlich verſchiedenen Bedingungen
getragenen Künſte und Stile. Das Gotteshaus, die Ritterburg,
das Wohnhaus ſamt allen Gebilden des Kunſthandwerks ent
wickelten ſich aus dem Boden der Zeit und des Landes, aus dem
typiſchen Charakter, den ſpeziellen Anforderungen und der tra
ditionellen Technik des Ortes und Gaues. Die Künſtlerwerkſtätte
war nicht, wie die moderne Staatsſchule, eine dem Einfluß der
Geſellſchaft entriſſene, ſondern mit ihr verwachſene Einrichtung
und Betätigung. Man lernte und kopierte nicht nach der tauſend
fach verbreiteten und behördlich empfohlenen Vorlage, nicht nach
miniſteriellen, die Kunſt zentraliſierenden und nivellierenden
Schulprogrammen, ſondern nach dem Leben und ſeinen
originellen Werken; das Original, nicht die Kopie, war das zu

ſtudierende und zu erfaſſende Objekt des jungen Künſtlers und
Kunſthandwerkers.
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„Nur, was aus dem Leben kommt,“ ſagt W. H. Riehl,”)
„dringt wieder in das Leben.“ Aus dem durch die Religion ver
klärten Leben war die alte Kunſt geboren, darum wurden ihre
Werke von den religiös denkenden Volks- und Zeitgenoſſen freu
dig empfunden und verſtändig betrachtet. Darum war im Mittel
alter wie in der antiken Zeit Ueb er ein ſtimmung zwi
ſchen Kunſt und Leben , Uebereinſtimmung trotz aller
Mannigfaltigkeit und geſetzmäßigen Freiheit. „Das Volk und
die Gelehrten, die Künſtler waren immer in kultureller Einheit
geblieben; man verſtand ſich gegenſeitig, man ſchätzte einander,

man arbeitete für einander zu gemeinſamen hohen Idealen.“”)

9ame

Bedeuteten Altertum und Mittelalter die organiſche Ein
heit von Religion, Wiſſen, Kunſt und Leben, ſo bedeuteten
H um an is mus und Renaiſſance „die Zerreißung dieſer
Einheit, die tödliche Zerreißung dieſer einheitlichen Kultur.“*)
Die Kunſt der Renaiſſance ging nicht vom Volke, ſondern von
der Gelehrtenſtube aus. Der Wiederaufnahme des römiſchen
Rechtes ſeitens des neuen Juriſtentums und der Nachahmung der
klaſſiſchen Literatur der Spätzeit folgte die Wiederbelebung der
römiſchen, in einen neuen und genauen Kanon eingereihten
Bauſtile und der toten Kunſtſprache der vorchriſtlichen Denkmale.
Die Architektur der Renaiſſance und die ihr dienenden Künſte
ſtellen ſo den erſten großen Bruch mit der ganzen bisherigen
Kunſtentwickelung dar: eine Verleugnung der Jahrhunderte
alten Tradition und der geſamten mittelalterlich - chriſtlichen
Kunſt- und Stilauffaſſung.
Daß der in der Gelehrtenſtube gereifte Bruch mit der bis

herigen Kunſtentwickelung nicht vollſtändig gelang, daß die
Trennung der Kunſt vom Volksleben und Volksempfinden nur
teilweiſe und vorübergehend ſich vollzog, das lag einerſeits in
dem fortwirkenden konſervativen Volksgeiſte und der nicht aus
rottbaren Tradition des kunſttätigen Handwerks, und anderer
eits in den damaligen ſozialen, auf die Kunſt zwingend ein
wirkenden Verhältniſſen. Unter dieſen Einwirkungen kam es
insbeſondere in Deutſchland vielfach zu einem Kompromiß zwi
ſchen Antike oder Renaiſſance und Gotik.")

1°) Land und Leute. 5. Aufl. Stuttgart 1861. S. 123.

1
7
)

Richard v
. Kralik, Kulturarbeiten. Münſter i. W. 1904.

S. 26 f.

*) Ebendaſ. S. 27.
*) Der Einführung der Renaiſſance kamen allerdings die Aus

artungen der Spätgotik: deren konſtruktive Spielereien und dekorativen
Extravaganzen entgegen.
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Am meiſten wurde die alte Kunſtüberlieferung und Kunſt
technik in der ſpezifiſchen Volkskunſt gewahrt. Im
kleinſtädtiſchen Bürgertum wie in den kunſtſinnigen Bauern
ſchaften blühte eine Kunſt weiter, die, obwohl im großen und
ganzen der neuen Stilrichtung folgend, die Eigenart des in
Frage kommenden Volksſtammes und Gaues und die Ueberlie
ferung der Werkſtätte in ſchlichten, ſinnigen und naiven Kunſt
produkten zum Ausdruck brachte. Sie ſtand in harmoniſchem
Einklange mit dem Volksleben, mit der Kleidung und den Ta
gesforderungen, ſie war, wie jede geſunde Kunſt, bodenſtändig,
eine Heimatkunſt im vollen Sinne des Wortes.
Anders lagen jedoch die Dinge bei der hohen Kunſt.

Trotz aller Wandlungen derſelben wurde ſi
e

zu keiner ausge
ſprochenen vaterländiſchen Kunſt, trotz der Mannigfaltigkeit
ihrer Schöpfungen ſchimmerte, insbeſondere in der Architektur,
das an ſich vorteilhafte römiſch-antike Vorbild durch und gerade
bei den größten und glänzendſten Werken wurde von den Bau
meiſtern, ſelbſt in der Zeit des Barock und Rokoko, auf klaſſiſche
Vorbilder, nicht ſelten in direkter Kopie, zurückgegriffen.
Der große Vorzug der Renaiſſanceperiode gegenüber der

modernen Zeit blieb, neben der künſtleriſchen Höhe vieler ihrer
Werke, die Wahrung der Stile in heit. Dieſe Einheit war
vorab begründet in der trotz der religiöſen Zerklüftung noch
fortbeſtehenden Organiſation der Geſellſchaft, in dem korpora
tiven Geiſte des Handwerks und der Künſtlerſchaft: des ganzen
Volkes. Da ſo jeweils nur ein e Stilrichtung vorhanden war,
da ihr die niedere wie die hohe Kunſt folgte und alle krankhaften
Hubjektiven Extravaganzen vermied, verſtand das Volk dieſe
Richtung und blieb ein gewiſſes intimes Verhältnis zwiſchen
Kunſt und Publikum gewahrt.
Dieſe mehr oder minder enge Beziehung zwiſchen Kunſt und

Volk war, wie aus dem Angedeuteten bereits hervorgeht, kein
Verdienſt der Renaiſſance als ſolcher; dieſe Fühlung blieb nicht
toegen, ſondern trotz der Renaiſſance erhalten. Sie wurde aber
gelöſt in der Zeit des Zopfes und der Zeit des Empires.
Nach Ueberwindung der ablenkenden, ſpezefiſch franzöſi

ſchen Erſcheinung des Rokoko kam in der Stilrichtung zur Zeit
Ludwig XVI. und beſonders in dem zur Zeit der Revolution und
des napoleoniſchen Kaiſertums entſtehenden Empireſtil die
ſcharfe Trennung zwiſchen bürgerlicher und klaſſiſch-höfiſcher
Kunſt, die Ausſchaltung der individuellen Empfindung aus dem
Reiche der Architektur und des Kunſtgewerbes.
„Das Empire führt den Prozeß zu Ende“, ſagt J. Foln e

ſics”) „der bereits in der Renaiſſance begonnen hat und der

2
9
)

Innenräume und Hausrat der Empire- und Biedermeierzeit in

Oeſterreich-Ungarn. Wien 1903. Text S
.
1
.
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auch während der Barocke nicht ſtillſteht.“ Wo das franzöſiſche
Hofleben nicht eindringt, wie z. B. in England, dort zeigt ſich
deutlich, „daß das Empire nicht als ablenkende Erſcheinung in
in der Kunſtgeſchichte auftritt, ſondern vielmehr die äußerſte
Konſequenz, den Gipfel der Renaiſſancebewegung bildet, den
Höhepunkt einer Entwickelung, die damit begonnen hat, das
Kunſtleben unter den Einfluß klaſſiſcher Gelehrſamkeit zu ſtellen,
es auf dieſe Weiſe vom Volksleben zu trennen und eine Schei
dung zwiſchen theoretiſcher Aeſthetik und volkstümlichem Kunſt
empfinden herbeizuführen, bei der man endlich dahin gelangte,
daß ſogar der naivſte Ausdruck populären Schönheitsbeſtrebens,
die Kleidung, wenigſtens bei den Frauen, ſich den Geſetzen der
Antike unterwarf.“ ?"

)

Das Empire ſtellt ſich dar als Verſtandeskunſt, als lebhafter
Proteſt gegen Volkskunſt und naive Kunſtübung. „Es fordert
überall die Regel, die logiſche Begründung und ſetzt das Wiſſen
an Stelle der frei waltenden Phantaſie. Kaum daß e

s

dem

Genie ein beſchränktes Geltungsgebiet einräumt. Die Zeit iſt ſich
dieſer ihrer Strenge vollkommen bewußt, ſieht ſie aber nicht als
Knechtung an, ſondern als Erlöſung. Zwangsweiſe glaubt ſie

eine Befreiung der Geiſter von den Feſſeln der Tradition durch
führen zu können, ebenſo wie auf politiſchem und ſozialem Ge
biete ein Menſchenalter vorher der aufgeklärte Abſolutismus ſi

e

durchführen zu können geglaubt hat.“ *)
In der Zeit vor und während des Empire vollzieht ſich zu

gleich die vollſtändige Trennung von Kunſt und Handwerk. Die
Ausbildung der Künſtler iſt von nun an nicht
mehr Aufgabe der ſozialen, ſondern der poli
tiſchen Mächte : des Staates und ſeiner nach den Program
men der Schreibſtube eingerichteten Schulen.

Die im achtzehnten Jahrhundert entſtehenden, die Ausbil
dung der Künſtler und die bildenden Künſte ſelbſt zentrali
ſierenden Akademien wurden zum Grabe der vaterländiſchen, der
Volkskunſt im höheren Sinne des Wortes. Die ſtaatlichen Aka
demien vereinſamen die Kunſt, aus ihnen ſproßt keine natür
liche und urſprüngliche, das Herz erfriſchende und die Volksſeele
erfreuende Originalität, ſondern höchſtens bei großen Talenten,
nach Abſchüttelung des Schuljochs, ein in ſubjektiven Auffaſ
ſungen und ein auf grundloſen Wegen ſich äußerndes Taſten nach
neuen Zielen. Die Kunſt und die Kunſtſchule hat den ſozialen,
den Volksboden verloren, darum fehlt ihr Weg, Richtung und
Heimat. Darum iſ

t beiſpielsweiſe „die Münchener Schule, weil

ſi
e niemals den ſpezifiſch bayeriſchen oder doch ſüddeutſchen Charak

2) Ebendaſ. S. 1.
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t
Y

F

Wº

i

er annahm, ebenſowenig wie die Düſſeldorfer den niederrheini
e
n
,

niemals wahrhaft volkstümlich“*) geworden. Die von un
etenAkademien ausgehende Kunſt iſ

t

internationale Großſtadt
hinſt,das Volk iſ

t ihr höchſtens ein Sujet, kein organiſch mit dem
Kunſt- und Künſtlerleben zu verbindender Faktor.

S
o

war am Ende des achtzehnten Jahrhunderts die Kunſt,

w
ie

die Wiſſenſchaft, kosmopolitiſch und eklektiſch geworden; ſi
e

hatteden Boden unter den Füßen verloren, ſie begann ſich von

d
e
r

Heimat, von der Nation, ſelbſt von dem natürlichen Emp
finden zu trennen. Trotz einer ſpäter auftretenden literariſchen
Meutſchtümelei konnte man von keiner „deutſchen Kunſt“ mehr
hehen.

3
.

Das Unheil in der verſtandesmäßigen Verflachung und Ent
nationaliſierung der Kunſt vollendete das Jahrhundert der
Naturwiſſenſchaften und des techniſchen Fortſchrittes.

Nachdem der Empireſtil mit der napoleoniſchen Herrſchaft
erloſchenwar, nachdem auch die ihm folgende Reaktionserſchei
mungdes Biedermeierſtiles, richtiger der bürgerlichen Woh
ungsausſtattung, wieder verſchwunden war, ſtand man vor dem
Nichts,vor einer ſtilloſen und in mancher Beziehung kunſt
loſenPeriode. Die Tradition war bis zu den letzten Fäden

# die Kunſtgeſchichte ſchien zu ihrem Abſchluſſe gelange

zu ſein.

Dieſes Aufhören der vielhundertjährigen normalen Kunſt
ntwicklung, das Verſchwinden des trotz aller Variationen ein
eitlichen, mit Zeit und Geſellſchaft in enger Wechſelbeziehung
ſtehendenStiles iſt für den Aeſthetiker wie für den Geſchichts
ſychologen eine der beachtenswerteſten Erſcheinungen. Verſchie
deneUrſachen mögen, außer den bereits genannten, zu dieſem
abnormen Abbruche der Kunſtüberlieferung beigetragen haben:
Revolutionen und Kriege, ſoziale und techniſche Umwälzungen,
insbeſondere aber die atomiſtiſche Auflöſung der Geſellſchaft
durchden radikal-individualiſtiſchen Liberalismus und der damit
verbundene Untergang des gemeinſamen, korporativen Künſtler
lebens und -ſtrebens”) Gegen die Mitte des neunzehnten Jahr“

*) Joſ. Lukas, Der Schulmeiſter von Sadowa. Mainz 1878.

*) „Hier,“ d
.

i. in der Auflöſung der Geſellſchaftsorganiſation,
„ſcheint mir . . . die Erklärung dafür zu liegen, weshalb das Mittel
alter, das als kulturelle Macht nicht plötzlich aufhörte, ſondern bis zum
Ende des 18. Jahrhunderts nachwirkte, Stile hervorbrachte, während
das 1

9
.

Jahrhundert keinen Stil in keiner Kunſt geſchaffen hat. Es
konntekeinen ſchaffen; Stil iſt eben nicht das Werk der Einzelperſönlich
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hunderts erloſch, infolge der ſchrittweiſen Auflöſung der alten
Zunftverfaſſung, auch die künſtleriſche Werkſtatt-Tradition und
wurde die ſpezifiſche Volkskunſt in wenige abgelegene Bezirke
zurückgedrängt.

Das neunzehnte Jahrhundert war, weil ein ſtilloſes, darum
in ſeiner Kunſtbetätigung auch ein charakterloſes geworden. In
dem das Auge von den blendenden Fortſchritten der Technik und
der Naturwiſſenſchaften fasziniert wurde, überſah es völlig, daß
das natürliche und geläuterte Kunſtempfinden zu erlöſchen be
gann und an deſſen Stelle eine launenhafte Kunſtmode trat,
daß viele künſtleriſche und kunſthandwerkliche Techniken in Ver
geſſenheit gerieten und der konſervative Zug, das Erwärmende,

die Naivität und der Humor aus den Kunſtwerken ſchwanden.
Höher als die praktiſche Pflege der Kunſt ſtand bald deren theo
retiſche, die Pflege der Kunſtwiſſenſchaft: die alten Kunſtobjekte
wurden zu Gegenſtänden des reflektierenden Verſtandes und der
geiſtreichen Unterſuchung.

Dieſe kunſtwiſſenſchaftliche und kunſthiſtoriſche Unterſuchung

war mit eine Urſache der nun auftretenden, in der ganzen Ver
gangenheit ohne Beiſpiel daſtehenden Erſcheinung: des Suchens
und Sichverſuchens in allen hiſtoriſchen und ausländiſchen, den
Volksgenoſſen fremden oder fremd gewordenen Stilen. Man
kopierte in meiſt oberflächlicher Weiſe den griechiſchen und

römiſchen Stil, die byzantiniſche, romaniſche und gotiſche Bau
weiſe, italieniſche Renaiſſance, Barock und Rokoko, ſelbſt ara
biſche, japaniſche und chineſiſche Dekorationsart. Auch „Stil
erfindungen“ blieben dem deutſchen Volke, wie die heute noch
in München vorhandenen Beiſpiele zeigen, nicht erſpart. Die
profane Kunſt trennte ſich von der kirchlichen; die letztere geriet
in Iſolierung und Abſchließung, die erſtere wurde heimatlos,
eine Fremde in der Fremde: von ihr gilt im ganzen, was Uhland
von der in München gepflegten griechiſchen Kunſt ſingt:

„Ein Baum, der nicht im groben
Volksboden ſich genährt,
Nein, einer der nach oben
Sogar die Wurzeln kehrt.“

Daß das Volk all dieſen Stilverſuchen und dem geſchaffenen
Stilwirrwarr, dem getreuen Abbilde einer aufgelöſten und zer
fahrenen Geſellſchaft, verſtändnislos und teilnahmslos gegen
überſtand, iſ

t nur erklärlich.
Das Unbefriedigende und Unhaltbare dieſes Zuſtandes

wurde beſonders auf dem Gebiete der Baukunſt, in den Kreiſen

keit, ſondern einer in ſich geſchloſſenen, innerlich ungeteilten Geſamtheit.“
(Dr. A

. Ehrhard, Der Katholizismus und das 20. Jahrhundert.
4.–8. Aufl. Stuttgart u. Wien 1902. S

.

73.)
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des Bau- und Kunſtgewerbes mehr und mehr empfunden. Man
rang nach einem Ausweg, nach einer neuen, zur Volkstümlichkeit
ſich entwickelnden Kunſt. Wie ein Hoffnungsſtrahl leuchtete da,
nachdem die Wiederbelebung der deutſchen Renaiſſance ſich als
ausſichtslos erwieſen, die anfangs der achtziger Jahre in Eng -
land unter dem Einfluſſe oder der Führung von John Ruskin,
William Morris, Edward Burne-Jones, Walter Crane u. a.
einſetzende Kunſtbewegung, die ſogenannte Hauskunſt, auf den
Kontinent herüber. Zuerſt nahm Belgien, dann Deutſchland
dieſe die Forderung der Einfachheit, Zweckmäßigkeit und Mate
rialechtheit an die Spitze ihres Programmes ſtellende Kunſt auf.
Die Ausſtellungen in Dresden (1898), Paris (1900), Darmſtadt
(1901), Turin (1902), St. Louis (1904), Dresden (1906), Brüſſel
(1910) zeigten die raſche Entwicklung der „Raumkunſt.“
Das deutſche Publikum ſtand dieſer Kunſt, die in ihren An

fängen in Süddeutſchland den einem Münchener Witzblatt ent
nommenen Namen „Jugendſtil“ erhielt, im großen ablehnend
gegenüber. So ſchrieb im Jahre 1902 Dr. Ph. Halm in einem
optimiſtiſchen Aufſatze,”) daß das Verhältnis des Publikums
zu den modernen Erſcheinungen des Kunſtgewerbes ſich zwar zu
einem weit (?) erfreulicheren, aber durchaus nicht zu einem
intimen geſtaltet habe. Das moderne oder „ſezeſſioniſtiſche“
Kunſtgewerbe zeigte eben, daß ſich ſelbſt mit den talentvollſten
Kräften und reichlich fließender finanzieller Unterſtützung keine
abſtrakt moderne oder geſchichtsloſe Kunſt ſchaffen und dem Volke
aufoktroyieren läßt. Der „Jugendſtil“ mit all ſeinen Ausart
ungen und Modelaunen machte in kurzen Jahren Fiasko und die
Dresdener Kunſtgewerbe-Ausſtellung von 1906 ließ, mit Aus
nahme der abſtoßenden Werke van de Veldes, nichts mehr von
dieſer hoffnungsvoll eingeleiteten Kunſtrichtung erkennen.
Kunſt und Kunſtgewerbe knüpfen ſeit mehreren Jahren, als

Folge der Erkenntnis von der Unmöglichkeit der Aufrichtung
eines die ganze geſchichtliche Entwicklung ignorierenden, gleich
ſam in der Luft verankerten Kunſtbaues, zum großen Teil
wie der an die Werke der V ä t er an. Man will den in
den erſten Dezennien des neunzehnten Jahrhunderts gänzlich ab
geriſſenen Faden der Tradition wieder aufnehmen,
man will die Gebrauchs-, Stil- und Kunſtformen einer uns
relativ naheliegenden Zeit, die Formen des bürgerlichen Empire,
des die Keime des modernen Möbels in ſich bergenden Bieder
meierſtils und der mit beiden parallel gehenden Volkskunſt emſig
ſtudiren und ſorgfältig, den veränderten Bedürfniſſen der Zeit
entſprechend, weiterbilden. Man will zugleich wieder eine boden
ſtändige Kunſt ſchaffen und dadurch das ſchlummernde Intereſſe

2
*) „Die Entwicklung des modernen deutſchen Kunſthandwerks.“

(Turiner Ausſtellungskatalog 1902.)
Frank f. 8ettg. Broſchüren. XXX. Band. 4. Heft. 7
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106 Kunſt und Volk.

des Volkes für die Kunſtſchöpfungen wach rufen und zu einem
intimen geſtalten.
Dieſe Bewegung des neuen Jahrhunderts, welche die Kunſt

nicht in Parallele mit einer techniſchen Erfindung ſtellt, ſondern
ſi
e als ein Produkt des kulturgeſchichtlichen Werdeganges auf

faßt und als ihren realen Boden die Heimat betrachtet, iſ
t

eine

durchaus naturgemäße und geſunde. Sie berechtigt unter be
ſtimmten Vorausſetzungen, unter der Vorausſetzung insbeſondere,

daß ſi
e nicht durch unberechenbare moderne Kunſtſtrömungen,

durch ſubjektive Auffaſſungen und Modelaunen von ihrem Ziele
abgelenkt wird, und ſoferne ſich wieder ein korporatives Zuſam
menwirken der Künſtler und Handwerker herausbildet, zu der
Hoffnung der Wiedererſtehung einer Volkskunſt in des Wortes
weiteſter Bedeutung, zu einer neuen Harmonie von Kunſt und
Volksempfinden.

Die Kunſt muß wieder die Freude des Volkes erwecken und
jelbſt ein Ausfluß dieſer Freude ſein. Die Verwirklichung der
Parole: reine Zweckform, echtes Material und ſolide Arbeit,
welche in der Dresdener Ausſtellung vom Jahre 1906 in großen
Lettern die Induſtriehalle zierte, genügt noch lange nicht zur
Neuſchaffung einer Volkskunſt, bedeutet überhaupt kein Weſens
merkmal der Kunſt und vermag für ſich allein noch nicht das
Gefühl des Behaglichen, der anheimelnden Schönheit, der wohl
tuenden Wärme hervorzurufen.
Die natürliche und geſunde, nicht im ſtaatlichen Treibhaus

zur Entfaltung gebrachte Kunſt, iſt ein ſoziales, ein im Volks
boden wurzelndes Gebilde. Aus dieſem Boden muß die Kunſt,
aus dieſem Boden müſſen die Künſtler ihre Kraft holen. Wir
ſprechen hierbei nicht von Gegenwarts-, ſondern von Zukunfts

a U fgaben. Denn wenn in unſeren heutigen Tagen, wo
der Sozietät die Ausbildung eines leiſtungsfähigen Künſtlertums
ZU r U n möglichkeit gemacht wurde, die Staatsregie
rungen die Heranziehung einer tüchtigen künſtleriſchen Berufs
jchichte in die Hand genommen haben und ſie mit reichen Mitteln
Unterſtützen, dann gebührt dieſen Regierungen nicht der Vorwurf
ſtaatsſozialiſtiſcher Irrwege, ſondern Dank und Anerkennung. Die
große Aufgabe der kommenden Tage jedoch muß e

s ſein, die orga
niſche Verbindung zwiſchen Volk und Künſtlertum wieder herzu
ſtellen, die hohen wie die niederen Künſte wieder auf ihren natür
lichen, ſozialen und geſchichtlichen Boden zu ſtellen und ſi

e in volks
tümlicher Form und mit volkstümlichem Inhalt aufzubauen. Es
gilt den großen Bruch zwiſchen Kunſt und Volksleben zu heilen,

welcher durch die Renaiſſance eingeleitet und im Jahrhundert
des Liberalismus und der techniſchen Kultur vollzogen wurde;

e
s gilt die Zerfahrenheit in unſerem Leben und in unſerer Ge

ſellſchaft, deren getreues Spiegelbild die Kunſt unſerer Tage iſt,

zu beſeitigen!
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III.

Die künſtleriſche Erziehung des Volkes
durch die Schule.
Richtige und falſche Wege.*)

Die Kunſt entwickelt ſich, wie wir einleitend und am Schluſſe

d
e
s

vorſtehenden Abſchnittes bemerkt haben, auf ſozialem
Boden. Die künſtleriſche Erziehung eines Volkes durch die
Staatsſchule iſ

t

nicht der normale, ſondern der anormale Zu
ſtand. Doch die beſtehenden Dinge und herrſchenden Anſchau
ungen ſind äußerlich ſtärker als die richtigen Gedanken: die
Pflege und Förderung der Kunſt durch d

ie

ſtaatliche Schule

iſ
t in abſehbarer Zeit durch keine ſoziale Einrichtung zu

erſetzen, wir müſſen mit der ſtaatlichen Künſtler- und KunſtFºtº wie mit einem elementaren Faktor
leſhlen.

Die erſte Aufgabe, welche ſich der moderne Staat be
züglich der künſtleriſchen Schulung der Jugend und des Volkes
geſtellt hat, iſ

t

die ungewöhnlich intenſive Pflege des Zeichen -
unterrichts, der heute bereits in den erſten Klaſſen der
Volksſchule, unter Beeinträchtigung des Elementarunterrichts,

a
ls obligatoriſcher Lehrgegenſtand figuriert. Um nun das rich

ti
g
e

Verhältnis dieſes Unterrichts zum Volke und deſſen äſthe
tiſcher Erziehung zu veranſchaulichen, müſſen wir wieder mit
einem geſchichtlichen Exkurs beginnen.

1
.

Die allgemeine Kunſtgeſchichte bildet für uns, mangels ver
läſſiger anderer Quellen, auch die Entwicklungsgeſchichte der

Zeichenkunſt. Künſtleriſch gezeichnet, d. h. in ornamentalen uſw.
Bildungen ſich verſucht, haben ſchon die älteſten und kulturell
wenig entwickelten Völker, wie wir eine primitive, aber ſtil
gerechteOrnamentationskunſt noch heute bei den Negerſtämmen
Afrikas, den Bewohnern des indiſchen Archipels, den Südſee
Inſulanern u

.

a
.

beobachten. Einen Zeichenunterricht in un
ſerem Sinne dürften jedoch die älteſten und alten Völker nicht
gekannt haben; dazu mangelten ſchon die hierfür nötigen Mate
rialien und viele der übrigen Vorbedingungen.

*) Die nachfolgenden Ausführungen ſollen kein Syſtem einer künft
kriſchen Volksbildung durch die Schule geben, ſondern nur einzelne
jener Punkte beleuchten, bei welchen Widerſprüche, Unklarheiten und
Irrungen in betreff dieſer Bildung ſich heute am meiſten geltend machen.

7 •
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Die griechiſche Jugend hat von der Mitte des vierten
Jahrhunderts v. Chr. ab eine Art Zeichenunterricht genoſſen,“)
doch glich dieſer von Malern und anderen Künſtlern erteilte
Unterricht zweifelsohne mehr einem Atelierunterricht als einem
Maſſenunterricht im Sinne der modernen Schule. Er war
Kunſt unter richt; „Methode“, Aufgabe und Ziel waren
künſtleriſch oder doch äſthetiſch.
Wie die Griechen haben die alten Völker der hiſtoriſchen Zeit
ſtets künſtleriſch gezeichnet. Das Zeichnen diente
ihnen nicht zur bloßen Uebung des Auges und der Hand, zur
flächenhaften Fixierung eines x-beliebigen Gegenſtandes, ſondern
es hatte einen direkt praktiſchen Zweck: den Zweck des Schmuckes,

der Verzierung. Ornamental verziert wurde die Kleidung, wur
den Teile des Hauſes und die täglichen Gebrauchsgegenſtände,
verziert die Tempel und Kultobjekte, die Denkmale und Gräber.
Man begann bei dieſer Verzierungskunſt gewöhnlich – wenn
auch nicht immer – mit geometriſchen Formen: mit Zickzack
linien, Kreisverſchlingungen, Flecht- und Mäandermotiven, geo

metriſch geformten und gereihten Roſetten u. a
.,

um ſpäter zu

brauchbaren Pflanzenformen der heimatlichen Umgebung und
einzelnen Tiergeſtalten überzugehen. Dieſe Pflanzen-, Blumen
und Tiermotive, welche nur eine relativ kleine Zahl ornamental
veranlagter Arten darſtellten, wurden zuerſt vielleicht unabſicht
lich, dann aber mit ausgeſprochener Abſicht ſtiliſiert, in eine
typiſche und von Jahr zu Jahr verfeinerte, ſtrenge Form ge
bracht. Wir erinnern nur an die griechiſche Palmette. Ein
naturaliſtiſches Zeichnen: ein nur genaues und kunſtloſes Kopie
ren der Naturformen, kannten die Kulturvölker des Orients und
des Abendlandes nicht. Die Alten zeichneten nach der Natur, aber

ſi
e

konterfeiten ſi
e

nicht „naturgetreu“.”) Sie ordneten, ſtili
ſierten ſi

e in meiſt ſehr ſtrenger Art, veränderten ſie in bewußter
künſtleriſcher Abſicht.

Das Zeichnen, mag e
s nun auf der Wachstafel, auf dem ge

glätteten Holze, auf der Ton- und Steinfläche, auf demPapyrus
oder Pergamente erfolgt ſein, war ſomit flächenhafte Ornamen
tationskunſt mit geometriſchen, pflanzlichen, tieriſchen und

menſchlichen Motiven. Es war vor allem eine Vorſchule für den
Maler und ein Teil der Malkunſt ſelbſt.
Die Beachtung dieſer hiſtoriſchen und natür
lichen Entwicklung des Zeichnen s iſt eminent

*) Vgl. Anton Prix, Grundzüge der Geſchichte des Zeichenunter
richts. Wien 1889. S. 5 f.

*) Eine genaue Kopie namentlich der Tierformen verſuchte man
gels anderer geeigneter Vorbilder, wie einzelne Höhlenfunde zeigten, im
allgemeinen nur die „Verzierungskunſt“ der prähiſtoriſchen Epoche.

20
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wichtig, ſie iſ
t bei jeder Reform der Zeichenme

thode in ernſthafte Berückſichtigung zu ziehen.
Der Zeichenunterricht, welcher Jahrhunderte lang Werk

ſtätten-und Atelierunterricht war, wurde in Frankreich im ſieb
ehnte in Deutſchland im achtzehnten Jahrhundert zu einem
terrichtsgegenſtande ſtaatlich eingerichteter Schulen. Die Vor
läuferin mancher Unſerer großen heutigen Akademien war eine
Zeichenſchule geweſen. Später wurde der Zeichenunterricht als
gatoriſches oder fakultatives Unterrichtsfach in den Lehrplan

e
ſ

ſämtlicher Mittelſchulen eingeführt. Aber trotz aller Wand
ungen in der öffentlichen Bewertung, in der Methode und in

e
" gewählten Vorbildern blieb das jeichnen, ſpeziell das Frei

andeichnen, ein künſtleriſches Zeichnen. Sein jcht klar aus
Ähener, aber deutlich hervorleuchtender Zweck war äſthetiſche
Gººg, Steigerung d

e
s

Formen- und Farbengefühs

B
is

zu den ſiebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
Äden meiſten Fällen die Zeichenlehrer Aushilfslehrer,

i in der Praxis ſtehende Künſtler. *) Nichtkünſt

e
r

erteilten nur ausnahmsweiſe Unterricht. Wir können uns

in dieſerHinſicht auf perſönliche Erfahrungen und Mitteilungen
nie. Unſer Vater erhielt ſeinen erſten Zeichen-jMj
erunterrichtvon ſeinem Großvater, der in der zweiten Hälfte
zehnten Jajdjeichenſchule bjºkaje

d
e
r

denden Künſte in München beſucht hatte. Wir ſelbſt b
e

anen unſere erſte Unterweiſung im Zeichnen, die ſofort mit
einfachenOrnamenten begann, von unſerem Vater, der ſeinem
Berufenach Kunſthandwerker war, und unſeren ſpäteren Unter

ÄÄr Mittelſchule von einem ſtaatlich geprüften Zeichen

# Aber VOn einem Zeichenlehrer, der zugleich ein fähiger"Äd. i.Vorjaj e A e
.

tr

Der Zeichenuntej begann faſt regelmäßig mit einfachen,Äd großen Ornamenten, ſelten oder erſt mit dem AufÄpäteren unglücklichen Methode m
it

geraden

nº) Beſonders bevorzugt war die griechiſche Palmette:

ſc
h Vgl. Otto Geyer, Der Zeichenunterricht in den FortbildungsF. *te Gefahr für Gewerbe und Kunſtgewerbe. Berlin

Än H
. Morin ſchreibt: „Es iſt überhaupt eine merkwürdigeÄÄÄÄÄÄÄÄÄulen ſtandÄ in d

e
r

Zeit, d
a

e
r von nicht pädagogiſch gebildetenÄ wurde. Nie iſt pedantiſcher und geiſtloſerÄÄn Äsjeadedämäſs jo h

a
t

d
e
r

G
eÄ Ähmsweis ſchlimme Erfahrungen und BeobachtungenÄ Äon jÄgejhören. Wir haben inÄ Schulzeit von einem pedantiſchen und geiſtloſen Arbeiten nichts

Und #

(Vgl. H
.

Morin, Zeichnen und Zeichenunterricht in alter
"8et. MüjóÄj

21



110 Kunſt und Volk.

ein von der künſtleriſchen Zeichenpädagogik, und nur von dieſer
cus betrachtet, ſtets ausgezeichnetes Motiv. Dieſen einleitenden
Anfängen ſchloſſen ſich in langſamen, ziemlich regelmäßigen
Stufengange reichere Ornamentformen an. Nach Beherrſchung

des Flächenornaments kam das ornamentale Gipsmodell und
für Befähigte vielleicht noch eine Büſte oder eine leicht zu er
faſſende Relieffigur. Hie und da, jedoch nicht allgemein, wurde
ein dilettantenhaftes Landſchaftzeichnen uſw. geduldet.

Hatte das auf künſtleriſchen Vorbildern fußende Freihand
zeichnen einen direkt künſtleriſchen oder äſthetiſchen Zweck, ſo ver
folgte indirekt auch das Linear- und Projektionszeichnen ein
künſtleriſches Ziel. Es war die Grundlage und Vorausſetzung
für das ſpätere Architekturzeichnen oder das gewerbliche und
kunſtgewerbliche Zeichnen einzelner Schüler.
Dieſer hier nur angedeutete alte Zeichenunterricht mag

manche ernſte Mängel und Rückſtändigkeiten aufgewieſen haben.
Aber er hatte drei unſchätzbare Vorzüge gegenüber mancher
modernen Zeichen- und „Reform“-Methode: Er erzielte 1. ein
gewiſſes Maß formaler äſthetiſcher Bildung, insbeſondere ein
hohes Verſtändnis und Gefühl für ein einen feinen Blattſchnitt
aufweiſendes, rhythmiſch aufgebautes Ornament; er leitete 2.
leicht, beſonders da die Zeichenlehrer meiſt ſelbſt ausübende
Künſtler waren ”) und ihre praktiſchen Erfahrungen, abſichtlich
oder unabſichtlich, verwerteten, zur Praxis über; er konnte 3. in
folge ſeiner Beſchränkung auf einen kleinen Kreis von
Formen und auf ausſchließlich künſtleriſche Vorbilder das ihm
in einer relativ kurzen Unterrichtszeit geſteckte Ziel auch tatſäch
lich erreichen.
Bis in die achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts kannte

man, mit wenigen Ausnahmen, das Freihandzeichnen nur als
künſtleriſches Zeichnen, als äſthetiſche Schulung des Auges und
der Hand. Dann ſetzte ziemlich unvermittelt – denn der moderne
Menſch liebt Extreme – ein prinzipieller und tiefgehender Um
ſchwung in der Auffaſſung des Zweckes und in der Methode des
Zeichnens ein. Er hatte als Ergebnis einen Zeichenunterricht,
den man am kürzeſten und treffendſten als „kunſtloſes
Zeichnen“ charakteriſieren kann.
Unter wirklich künſtleriſchem Arbeiten verſtehen wir einer

ſeits das genaue Kopieren eines künſtleriſchen Vorbildes, ander
eits das Entwerfen und Geſtalten eines Kunſtwerkes, zum min

30) In mehreren deutſchen Staaten waren bis in die letzten Jahre
die geprüften Zeichenlehramtskandidaten meiſt, infolge Ueberfüllung
ihres Berufes, genötigt, ein paar Jahre einer künſtleriſchen oder kunſt
gewerblichen Privat tätigkeit obzuliegen und traten ſo mit einem
Fond praktiſchen Könnens und mit einem praktiſchen Blicke an ihre
Lehrtätigkeit heran. -

22



Von Prof. Franz Ho er m an n. 111

den d
ie Umformung eines a
n

ſich kunſtloſen Dinges zu einem

ü
b
e
r

d
ie Naturſchönheit hinausgehenden, zu einem ſtiliſierten, zu

einemKunſtgegenſtande. Das direkte, genaue Abkonterfeien der
Naturverdient nicht die Bezeichnung „Kunſtſchaffen“, ganz ab
geſehendavon, daß eine völlig unveränderte, zeichneriſche oder
plaſtiſcheWiedergabe der Natur unmöglich iſ

t. Der genaue Kopiſt

d
e
r

Natur iſ
t
ſo wenig ein Künſtler oder künſtleriſch Arbeitender

w
ie

d
e
r

Photograph. „Die Kopiſten der Natur,“ ſagt Kurt
Münzer,") „möchte ic

h

kaum als Künſtler mit nennen. Ihnen

g
ilt

d
a
s

Täuſchen in ihren Bildern für das Ziel der Kunſt.“

Mit der Erklärung des künſtleriſchen Arbeitens und Zeich

e
s
iſ
t

auch das unkünſtleriſche erklärt. Strenge geſchieden iſ
t

beideswohl nur in der Minderzahl der Fälle. Man nennt das
untloſeZeichnen mit einem irreführenden Worte auch „Natur
echnen“und rubriziert darunter nicht nur das Kopieren der
Planzen- und Tiergebilde und des menſchlichen Organismus,

ſondernauch das Abzeichnen irgend eines Werkzeuges, eines
Inſtrumentes oder eines anderen Gegenſtandes.

Einer der erſten, welcher unter dem Rufe „Rückkehr zur
Natur“ fü

r

das unkünſtleriſche Zeichnen eintrat, war Dr. Gg.
Hirth mit ſeiner 1887 erſchienenen Schrift „Ideen über Zeichen
unterrichtund künſtleriſche Berufsbildung“. Nach Hirth kommt
(in den erſten Jahren des Unterrichts gar nicht darauf an,
Ä das Kind zeichnet, ſondern daß e

s gern und viel zeich
e“) Der Zeichenunterricht ſoll gewiſſermaßen nur die Fort
legung d

e
r

heiteren Ulebung der Kinderſtube ſein.“ *) Selbſt
ºend dürfen keine Ornamente, ſondern nur Naturformen,

ºbensformen“ gezeichnet und muß zugleich möglichſt früh mit
Farbe begonnen werden. Denn d

ie Farbe iſ
t

„das Primäre,
tive, das wir ſehen; die Form iſ

t

das Sekundäre, gewiſſer
den Abſtrakte.“ *) Mühe los, ſyſtem los und in den
Äen Fällenkunſt los! Mit dieſen drei Worten läßt ſi

ch

d
ie

Hirthſche Zeichenunterrichtsreform und zum Teil auch jeneT

Ä Di
e

Kunſt des Künſtlers. Prolegomena zu einer praktiſchen

thetik. Dresj 1905. S69.

*) Ebendaſ. S
.
5
.

" Ebendaſ. S
.
5
.

º. Ebendaſ. S
.
8
. – Weil angeblich d
ie Farbe (richtiger das eine

ºte Farbe tragende Materia) das Primäre, d
ie Form das SekunÄ daraus zu folgern: man muß beim Zeichnen zuerſt mit der

UndÄginnen, iſ
t

e
in gewaltiger Trugſchluß. Auch beim Sprechen

eſen iſ
t

d
ie Wort- und Satzbildung das Primäre und der d
ie

den

ft erzeugende Buchſtabe das Sekundäre, denn die Sprache war vor
Äºbeja“Tesungeachtet wird beim Schreibunterricht nicht

*mWorjj Sjdern mit dem Buchſtaben begonnen.

A
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ſeiner Gefolgſchaft (Konrad Lange, Albert Heim, Fritz Kuhl
mann, Dr. Kerſchenſteiner u. a.) am kürzeſten kennzeichnen.
Die „Reform“-Ideen Dr. Gg. Hirt h's und ſeiner Partei

gänger haben zum größten Teile geſiegt! Das Zeichnen als
geſchichtlich gegebener Ausfluß der Ornamentationskunſt iſ

t

heute

aus der übergroßen Mehrzahl der Volks- und Mittelſchulen ver
bannt, das Zeichnen darf dort nur noch Anſchauungsunterricht
ſein, der Unterſtützung der übrigen Lehrfächer dienen.

Trotzdem das Zeichnen a
n

den Volks- und den einer allge
meinen Bildung dienenden Mittelſchulen zu einem kunſtloſen
herabgedrückt worden iſt, ſoll es – zur Grundlage für ein neues
und beſſeres Kunſtverſtändnis werden! „Mir und der Re
for m,“ ſchreibt Fr. Kuhlmann, *) „ſchwebt als Ziel
nicht die Erziehung der Jugend zum künſt
leriſchen Beruf vor, ſondern die Erziehung
ein es kunſtſinnigen, genuß fähigen Volkes, und
dieſes Ziel ſehe ic

h

auf dieſem Wege (des Naturzeichnens) als
erreichbar vor mir.“
In dieſem Satze iſt eine ſehr richtige Anſchauung mit einem

großen Irrtume verquickt. -

Wir ſollen unſere Jugend zum künſtleriſchen Sehen und Ge
nießen, nicht zu einem künſtleriſchen Berufe erziehen. Denn der
künſtleriſche Beruf iſt nur für einzelne Hochbegabte: Das iſt die
richtige, dem Fortſchritte der Kunſt und dem Intereſſe des
Künſtlertums dienende Anſchauung.

Wir werden aber dieſe Jugend nicht zu einem kunſtſinnigen,
genußfähigen Volke mit dem Zeichnen und Modellieren nach der
Natur, mit einem kunſtloſen Arbeiten erziehen. Der Glaube an
den künſtleriſchen Erfolg einer ſolchen Erziehung, der immer nach
dem Bruche mit der künſtleriſchen Tradition auftritt, iſ

t

der
große, wenn auch weitverbreitete Irrtum. Die Natur iſt nur
eine Grundlage und Quelle für die Kunſt im Sinne erſtens
einer künſtleriſchen Ulm arbeitung und Verſchönerung ihrer
Motive, im Sinne zweitens einer Bereicherung der künſtleriſchen
Formenwelt und der künſtleriſchen Phantaſie; ſie iſ

t

aber nicht
die erſte, einzige und elementare Grundlage für eine künſtleriſche
Bildung des Volkes. Ein naturaliſtiſcher Zeichenunterricht wird
keine neue Kunſtepoche einleiten.
Das Zeichnen nach Naturformen und Gegenſtänden oder das

kunſtloſe Zeichnen hat – wie auch das rein künſtleriſche Zeichnen– neben der Veranſchaulichung den Zweck und Erfolg der Schärf
ung des körperlichen uſw. Sehens, der Schärfung der Natur
beobachtung; e

s wird aber immer ein höchſt unvollkommenes

*) Neue Wege des Zeichenunterrichts. Ein Vortrag. Stuttgart
1902. S. 43.

24



Von Prof. Franz Ho er man n. 113

äſthetiſch-formales Bildungsmittel ſein. Ein Kunſtverſtändiger
wird ein junger Menſch, der nur kunſtloſe Dinge ſieht und zeich
net, niemals. Das könnte er nur werden, wenn er neben dem
Zeichnen von „Lebensformen“ noch das Zeichnen von flächen
haften und körperlichen Kunſtgebilden kultivieren würde. Den
Unterricht aber in dieſer doppelten Art zu betreiben, einerſeits
Ornamente, künſtleriſche Modelle und Gegenſtände, anderſeits
Pflanzenblätter, animaliſche Präparate, ſtereometriſche Objekte,
Werkzeuge, Einrichtungsgegenſtände uſw. zu zeichnen, dafür iſ

t

die
Unterrichtszeit an unſeren meiſten Mittelſchulen eine viel
zu kurz e. Wer alles erreichen will, wird am Ende nichts
erreichen.

Will man die Wiedereinführung der alten, zeitgemäß refor
mierten Zeichenmethode: das Zeichnen als künſtleriſches Bil
dungsmittel, nicht zugeſtehen, dann muß man zum mindeſten an
den Mittelſchulen eine Scheidung des Freihandzeichenunter
richts und der Schüler anſtreben. Man ſchaffe Abteilungen, in

denen das Zeichnen einzig nach künſtleriſchen Geſichtspunkten
betrieben wird, und man richte beſondere Zeichenklaſſen ein, in

denen die Mehr- oder Minderzahl derjenigen Schüler vereinigt
wird, welche das Zeichnen nur als Steigerung des Anſchauungs
vermögens und eventuell noch als Hilfsmittel für ihren ſpäteren,
nichtkünſtleriſchen bezw. nichtgewerblichen Beruf benötigen. Daß
eine ſolche Trennung vielfach mit ſehr großen ſchultechniſchen
Schwierigkeiten verbunden ſein wird, bedarf wohl keines beſon
deren Nachweiſes. Aber es wäre wenigſtens Klarheit geſchaffen.

– Distinguo: Ich unterſcheide!

2
.

Der Darlegung und Kritik des künſtleriſchen und des kunſt
loſen Zeichnens wäre noch eine Reihe kurzer und langer Erör
terungen über den Zeichenunterricht, ſowie über die äſthetiſche
Erziehung unſerer Schuljugend, und damit des Volkes, anzufügen.
Wir müſſen uns aber hier dieſe Ausführungen verſagen und
beſchränken uns auf drei Punkte, betreffend a

. das künſt
leriſche Zeichnen und Arbeiten nach der Natur, b. das Zeichnen
und das plaſtiſche Gefühl, c. die Notwendigkeit einer Beſchränk
ung in den Natur- und Kunſtformen.

a
. Das Zeichnen nach der Natur, d. h. das genaue

Kopieren der Pflanzen-, Tier- und menſchlichen Formen, iſt, wie
wir oben ausgeführt, noch kein künſtleriſches Zeichnen. Wie das
Zeichnen ſelbſt für manche Künſtler nur Mittel zum Zweck iſt,

ſo iſ
t

auch die Natur für die Kunſt nur ein Hilfsmittel, wenn
auch ein unentbehrliches und das umfangreichſte, aber ſi

e iſ
t

ſelbſt nicht Kunſt.
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Das Zeichnen nach der Natur iſt für jüngere oder mit wenig
Unterrichtsſtunden bedachte Schüler vornehmlich aus zwei Grün
den abzuweiſen: 1. weil es kein flächenhaftes Zeichnen iſt, 2. weil
die Uebung der Hand bei dieſem Zeichnen zu kurz kommt.
Das Zeichnen nach Pflanzenblättern, oder gar nach Blumen,

iſ
t

niemals ein Zeichnen nach der ebenen Fläche, das für den
Anfänger unbedingt gefordert werden muß.”) Ein Pflanzen
blatt ſtellt nie eine Ebene im ſtrengen Sinne des Wortes dar.
Das gilt ſelbſt für das gepreßte Pflanzenblatt, das, wie der tote
animaliſche Körper, immer nur einen Notbehelf darſtellt.
Bei dem Kopieren von Pflanzenblättern und tieriſchen Prä

paraten iſ
t

zweitens eine entſprechende Uebung der Hand, welche

in den erſten Unterrichtszeiten ſo eminent notwendig iſt, nicht

zu erzielen. Die Pflanzenblätter und die meiſten übrigen Natur
gebilde weiſen zu wenig große, in fließenden und eleganten
Linien verlaufende Formen, welche für die erſten Uebungen
Grundbedingung ſind, auf; ſie bieten dem Anfänger zu viel Klein
heiten und Feinheiten, zu viel Unbeſtimmtheiten und Zufällig
keiten. Aus der Volksſchule gehört u. E. das Zeichnen nach der
Natur – nicht das Zeichnen nach Gegenſtänden – gänzlich ver
bannt. Das Zeichnen nach der Natur in die werktägliche Volks
ſchule, d

.

h
. a
n

den Anfang des Zeichenunterrichts ſetzen, heißt
ſowohl den Unterricht wie die Entwicklung des künſtleriſchen
Empfindens auf den Kopf, das Schwierige vor das Leichte ſtellen.
Erſt muß der Volks- oder auch Mittelſchüler die Technik und die
Grundelemente des Freihandzeichnens kennen, erſt muß e

r
nach

großen und regelmäßigen Formen gezeichnet haben, ehe er an
das Zeichnen nach der Natur, das niemals Selbſtzweck, ſondern
nur Mittel zum Zweck ſein kann, herantreten darf.
Schon Le on a r do da V in C i, zweifelsohne einer der

gewandteſten Zeichner aller Zeiten und ein gründlicher Kenner
der Natur, vertrat den Satz, „daß man nicht zuerſt nach der
Natur, ſondern nach eines guten Meiſters Werk zeichnen ſoll.
Per :ussuefarsi a buone membra, d. h. Um ſich an tadellos dar
geſtellte organiſche Formen zu gewöhnen. Ihre (der Schüler)
erſte Uebung ſoll die Spitze von Apollos Lorbeerzepter ſein, wie

**) Die Kinder und Anfänger können, wie Hans Cornelius
überzeugend ausführt, nur zweidimenſionale, nicht dreidimenſionale
(körperliche) Vorlagen oder Modelle erfaſſen: „Durch die Benutzung
ſolcher dreidimenſionaler Modelle ſtatt flacher Vorlagen wird das Auge
gewöhnt, Merkmale der Erſcheinung gefliſſentlich zu überſehen, die e

s

nachher mit Mühe wieder zu beachten lernen muß. Der Vorſtellungs
beſitz wird alſo durch eine ſolche Methode geradezu vorſätzlich geſchädigt.“
(Grundſätze und Lehraufgaben für den elementaren Zeichenunterricht.
Leipzig 1901.)
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ſi
e ein italieniſcher Stecher zu Leonardos Zeit gezeichnet hat.

Dann wollen wir ein wirkliches Lorbeerblatt zeichnen“ *) uſw.
Wir fordern das Naturſtudium, aber wir fordern e

s nur für
gereifte, für bereits gewandte zeichnende Schüler.*) Dieſe Schü
ler ſollen nicht nur die Naturformen ſtudieren, ſi

e

ſollen ſi
e

auch

ſtiliſieren und dadurch zu Kunſtgebilden erheben. Dieſes Stili
ſieren iſ

t

für den Lehrer eine der intereſſanteſten, aber auch zu
gleich eine der ſchwierigſten und mit größter Vorſicht zu behan
delnden Unterrichtsaufgaben.”)

b
. Ein richtig betriebener Zeichenunterricht iſ
t eines der

Mittel zur künſtleriſchen Erziehung unſerer Jugend und unſeres
Volkes. Da aber das Zeichnen im Weſen nur Flächenkunſt iſt,

iſ
t

der Zeichenunterricht nur 3 U m Teile, nicht voll imſtande,
das plaſtiſch-künſtleriſche Sehen und Gefühl aus
zubilden. Insbeſondere wird der Zeichenunterricht an der Volks
ſchule ein genügendes plaſtiſches Sehen nicht erzielen können, da
dieſes Sehen, wie oben bemerkt, ſich erſt in einem beſtimmten
Alter entwickelt.
Beim künſtleriſchen, plaſtiſchen und räumlichen Sehen kommt

weniger der Kunſtgegenſtand ſelbſt, ſondern vielmehr deſſen Er -

ich ein ung, nicht, wie wir in den „Grundbegriffen“ gezeigt,

*7) John Ruskin, a. a. O. S. 77.
*) Wenn Fr. Kuhlmann (a

.

a
. O
.

S
.

27) ſagt, in erſter Linie
ſtehe die Natur-, in zweiter die Kunſt- und Gebrauchsform und dann
daraus ſchließt, man müſſe auch im Zeichnen mit der Naturform
beginnen, weil ſie eben vor der Gebrauchsform vorhanden war, ſo iſt

das eine lediglich theoretiſchen Wert beſitzende Abſtraktion, um nicht zu

ſagen ein Fehlſchuß. Für einen nicht theoretiſch, ſondern praktiſch zu be
handelnden Zeichenunterricht beſagt dieſe Abſtraktion noch weniger als
die Behauptung Dr. Gg. Hirth's: Die Farbe ſe

i

das Primäre, die Form
das Sekundäre, man müſſe alſo das „Zeichnen“ mit der Farbe beginnen.

Man beginnt ja auch beim Sprachunterricht nicht mit dem geſchichtlich
zuerſt Vorhandenen, mit der unvollkommenen und ungelenken Urſprache,
ſondern mit der entwickelten Sprache. Und ſo fängt man auch beim
künſtleriſchen Zeichnen mit der zur ſtrengen Kunſtform fortgebildeten

unkünſtleriſchen Naturform, nicht mit letzterer ſelbſt an, wobei zugleich
nicht vergeſſen werden darf, daß die Kunſt nicht der Natur,
ſondern der äſthetiſchen Empfindung, Fähigkeit
und dem Wollen des von Gott geſchaffen e n Menſchen
entſprungen iſt.

so
)

„Wo immer . . zu künſtleriſchen Zwecken Naturformen nachge
bildet werden,“ ſagt Hans Cornelius, „darf dieſe Nachbildung ſich
nicht einfach d

ie

exakte Wiederholung der realen Naturform zum Prinzip
machen, ſondern ſi

e muß die Naturform . . umgeſtalten, damit die künſt

leriſche Wirkung ſich einſtellen kann. Die heutige unſitte der peinlichen
Nachbildung von Naturmodellen . . . iſ

t

der Tod der künſtleriſchen Ge
ſtaltung.“ (Elementargeſetze der bildenden Kunſt. Grundlagen einer
praktiſchen Aeſthetik. Leipzig u

. Berlin 1908. S
.

21)
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deſſen Daſeinsform, ſondern deſſen Wirkungsform inbe
tracht. Die plaſtiſche und räumliche Form kann nun in ihrer
Wirkung zeichneriſch nie vollkommen wiedergegeben werden.
Wenn ic

h plaſtiſche Formen zeichne, d. h. die Erſcheinung eines
Gegenſtandes in irgend einer Technik auf dem Papier fixiere, ſo

gebe ich ein in meinem Auge plaſtiſch ſich zeigendes Bild flächen
haft wieder. Das Zeichnen iſt immer Flächen darſtellung
und Flächen k u n ſt

;

Licht- und Schattengebung, welche mit
der Zeichnung verbunden werden und niemals eine völlige
Täuſchung bewirken, ändern daran nicht das geringſte. Wenn
ich zeichneriſch zu einem der Wirklichkeit ſich nähernden Eindruck
eines Gegenſtandes gelangen will, muß ic

h

ihn von verſchiedenen
Seiten ſehen und kopieren, d. h. eine Reihe von Bildeindrücken
kombinieren.

Das plaſtiſche Gefühl kann durch ein richtig betriebenes
Zeichnen weſentlich verbeſſert werden. Aber ungleich mehr wer
den zur Potenzierung desſelben das Modellieren und andere
Techniken beitragen. Wir bezweifeln mit Grund, ob die antiken
Kunſthandwerker, welche uns die muſtergiltigen, formvollendeten
Objekte der dekorativen Plaſtik hinterlaſſen haben, nennenswerte
Zeichner waren. Wir ſind ebenſo im Zweifel, ob die Steinmetze
des Mittelalters, welche uns die köſtliche Steinplaſtik der gotiſchen
Dome geliefert, gewandt, wenn überhaupt zeichnen konnten.")
Es gab noch im neunzehnten Jahrhundert hervorragende Bild
hauer, welche des eigentlichen Zeichnens unkundig waren und die,
wenn ſi

e eine Kleinigkeit zu ſkizzieren hatten, Ton und Modellier
holz dazu benützten. Wir wollen darin keinen nachahmenswerten
Vorzug, ſondern nur eine ſehr beachtenswerte Tatſache kon
ſtatieren. Wir wollen aber zugleich feſtlegen, daß alle dieſe alten
Künſtler einen großen Vorteil gegenüber den modernen Zeich
nern und Künſtlern hatten: die ſtete und intenſive Pflege und
wachſende Läuterung des plaſtiſch-künſtleriſchen Empfindens.
Modellieren, plaſtiſches Arbeiten iſ

t

und bleibt das erſte
ſchulmäßige Mittel, um das plaſtiſche Gefühl zu wecken und zu
verfeinern. Das Zeichnen hat als Flächenkunſt einen direkten
Zweck nur für den Maler, den Illuſtrator, den Tapeten- und
Muſterzeichner, den Graveur und für ein paar verwandte Be
rufsarten; für die anderen künſtleriſchen Berufe, z. B

.

für den
Architekten, iſ

t

e
s nur Mittel zum Zweck. Die geometriſche

Zeichnung ergibt nie die Wirkungsform, und ſelbſt eine perſpek
tiviſche Darſtellung erſetzt die plaſtiſche und räumliche, erſetzt das

4") In den mittelalterlichen Bauhütten wurde auch gezeichnet. Die
ſes Zeichnen beſtand aber nicht in dem Entwerfen plaſtiſch-dekorativer
Gebilde, ſondern in einem geometriſch-konſtruktiven und architektoniſchen
Zeichnen,
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Modell nicht. Neuere Architekten oder Raumkünſtler ſcheuen die
Mühe nicht, einen Innenraum, eine beſtellte Zimmereinrichtung
zuerſt in Gips oder in einem anderen Materiale in verkleinertem
Maßſtabe zu modellieren.
Summa summarum: Durch vieles Zeichnen und Gründung

von Zeichenſchulen allein fördert man nur verſchiedene Sparten,

nicht die geſamte Kunſt und nicht das volle künſtleriſche Sehen.
Es wird heute in hundert Fällen nicht zu wenig, ſondern zu viel
gezeichnet: zu viel flächenhaft gedacht, empfunden und gearbeitet.
e. Als dritten der bei dem Thema künſtleriſche Erziehung

der Jugend und des Volkes ſpeziell zu erörternden Punkte nann
ten wir „die Notwendigkeit einer Beſchränkung
in den Natur- und Kunſtform en“. Auch hier wird
wieder ein geſchichtlicher Rückblick die beſte Erläuterung liefern.
Für die Kunſtforſchung iſ

t in formaler Hinſicht wohl keine
Kunſtperiode wichtiger und dankbarer als die antike. Die
antike Kunſt weiſt auf dem Gebiete der Plaſtik, der Architektur
und des Kunſthandwerks eine Schönheit und Weichheit, eine
Ruhe und Harmonie der Formen auf, die unübertroffen durch
alle Jahrhunderte daſteht; ſi

e

iſ
t in ihrer Formengeſtaltung die

„muſtergiltige“, die klaſſiſche Kunſt. Worin liegt nun die Ur
ſache ihrer formalen Vollendung, ihres dauernden Wertes?
Warum haben die alten griechiſchen und römiſchen Künſtler, denen
doch ſo viele Hilfsmittel, welche uns Modernen überreich zu
Gebote ſtehen, fehlten, dieſe bis jetzt nicht erreichte Höhe in ihrem
Kunſtſchaffen erklommen?
Der Gründe und Urſachen hierfür ſind wohl viele. Ein

Hauptgrund für die harmoniſche Einheit und Formvollendung in

der antiken Kunſt – wie auch in ſpäteren Künſten – iſt mit dem
Worte „Beſchränkung“ ausgedrückt. Die Beſchränkung in

der Zahl der angewandten Formen und Motive und die Be
ſchränkung der Kunſttätigkeit auf eine relativ kleine Zahl von
Objekten und Aufgaben iſ

t

neben der künſtleriſchen Befähigung
des Griechen- und Römertums ein Hauptgeheimnis der formalen
Höhe der alten Kunſtwerke.
Die in beſchränkter Zahl vorhandenen oder angewandten

Ornament-, Dekorations- und Architekturformen wurden ferner
ſtetig, von Jahr zu Jahr und von Meiſter zu Meiſter, ver
vollkom in net. Man dachte weniger an einen Wechſel der
Formen, ſondern vielmehr a

n

eine ſchrittweiſe Verfeinerung
der ſelben Form. Aber man verfeinerte plaſtiſche Formen
nicht auf dem Papiere und Reißbrett, ſondern in Wirklichkeit,

d
.

h
. man ſtellte körperliche Formen nicht zuerſt flächenhaft, ſon

dern körperlich dar. Man glaubte nicht rückſtändig zu ſein, wenn
man bei neuen Werken und Bauten dieſelben erprobten Raum
löſungen, dieſelben Kapitäle und überlieferten Motive brachte.
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Man ſuchte im allgemeinen dieſe Löſungen nur zu klären, die
Schönheit und Wirkung der Form zu ſteigern, bis man endlich
auf dieſem Weg e Formen von einer Vollendung erzielte,
die muſtergiltig oder unübertroffen für alle Zeiten daſtehen.
Durch die ſchrittweiſe Verbeſſerung der Form, durch die

äſthetiſche Beurteilung derſelben durch mehrere, gleichſam in kor
porativer Vereinigung zuſammenarbeitende Künſtler, durch die
klare, von verſchiedenen Punkten aus berechnete und genießbare
Geſtaltung wurde ſi

e
ferner aus einer anfänglich ſubjektiven oder

ſubjektiv empfundenen Schöpfung ein Produkt von objektivem
und dauern dem Werte. Die antiken Formen und Bil
dungen werden deshalb heute noch, trotz alles Wechſels des Ge
ſchmackes, verſtanden, ſi

e bleiben ein Typus und ein Beweis nie
alternder formaler Schönheit.
Die ganz entgegengeſetzte Erſcheinung und das ganz ent

gegengeſetzte Arbeiten zeigt die moderne Kunſt, insbeſon
dere die Periode der modernen Renaiſſance und der Sezeſſion.
An die Stelle der Beſchränkung der Formen iſ

t

eine übergroße
Mannigfaltigkeit derſelben, an die Stelle der langſamen Vol
lendung der Form ein der Mode gleiches Schwanken und Wech
ſeln getreten.

Die Zahl der als Kunſtformen verwendeten Motive wurde
un gemeſſen erweitert. Mit der objektiv und geſchichtlich
unwahren Deviſe: Die Natur iſt die einzige Quelle, der einzige
und immer fließende Jungbrunnen der Kunſt! verſuchte man
jedes nur einigermaßen brauchbare, auch das von den Alten mit
bewußter Abſicht verſchmähte Naturmotiv künſtleriſch zu ver
werten. Man blieb nicht mehr bei der heimiſchen, ſelbſt nicht
mehr bei der europäiſchen Flora, man ſuchte ihre Blätter, Blu
men und Früchte auf der ganzen Erde. Man begnügte ſich
ebenſo bei der Fauna des Ornaments nicht mehr mit den kunſt
geſchichtlich überlieferten Tieren, man verſuchte ſich mit Vorliebe

in den bisher noch nicht verwerteten animaliſchen Formen, ſogar

in den dem gewöhnlichen Auge unſichtbaren oder in der Tiefe
der Seen und Meere verborgenen. Treffend ſchreibt zu dieſer
vielgeſtaltigen Kunſt und Dekorationsart Hans Cornelius:”)
„Die heute ſo vielfach beliebte ornamentale Verwertung bizarr
geformter niederer Lebeweſen und mikroſkopiſcher Präparate iſ

t

eine Verirrung, auf die nur eine von künſtleriſchem Gefühl nicht
mehr beherrſchte Neuerungsſucht verfallen konnte. Der Beſchauer
hat beim Betrachten ſolcher Erzeugniſſe ungefähr das Gefühl,
als o

b

e
r

chineſiſch angeſprochen würde.“

Eine Reduzierung der baulich und ornamental verwendeten
Formen auf eine ganz geringe Zahl iſt heute in und außerhalb

*!) A
.
a
. O. S. 148.



Von Prof. Franz Ho e r man n. 119

der Schule unmöglich; eine gewiſſe Beſchränkung iſ
t

aber erreich
bar und darum zu erſtreben. Wie wichtig „für den ſchaffenden
Künſtler eine gewiſſe Begrenzung iſt,“ ſagt in einer beachtens
werten Studie J. Fol ne ſics, *) „wie notwendig e

s iſt, die
Phantaſie zu konzentrieren, Art und Zahl der Anregungen zu

beſchränken, einengende Bedingungen zu ſchaffen, das iſ
t

ein ſo

alter Erfahrungsſatz und liegt in den pſychologiſchen Geſetzen
ſchöpferiſcher Tätigkeit ſo tief begründet, daß e

s

weder ausführ
licher Erörterungen noch ſcharfſinniger Beweiſe bedarf, dieſe
Wahrheit zu begründen . . . Wer Fühlung hat mit der Kunſt,
der weiß, daß nicht die Fülle, ſondern die Kraft und Einheitlich
keit der Eindrücke ſchöpferiſch wirken. Aus der Einheit -

lichkeit und Spärlichkeit der Kunſt ein dr ü cke
entſtand die Harmonie im Kunſtſchaffen der V er -

gangenheit.“
Aus der Einheitlichkeit und der engbegrenzten Zahl von

Vorbildern, die man dem zeichnenden oder modellierenden Schü

le
r vorlegt, wird auch die Harmonie im Unterrichte und die

zeichneriſche uſw. Fertigkeit der Unterrichteten reſultieren.
„Weniger wäre mehr!“ darf man manchen Zeichen- und
Kunſtſchulen, die in der Verwendung einer Ueberfülle von künſt
leriſchem Material einen Vorzug der Anſtalt und der Methode
erblicken, zurufen.
Am Schluſſe dieſes Kapitels noch eine kurze Bemerkung über

das Verhältnis von äſthetiſcher und ethiſcher
Bildung.
Ethik und Aeſthetik, oder praktiſch geſprochen Religion

und Kunſt waren immer verbunden. Wir kennen kein reli
gionsloſes Volk mit einem hochentwickelten Kunſtempfinden und
einer regen Kunſttätigkeit. Die Pflege der religiöſen Ideale
ergibt in ihrer Wirkung auch die Pflege der künſtleriſchen
Ideale. Als erſte Regel um Jugend und Volk für Kunſteindrücke
empfänglich zu machen, ſchreibt „Der Pionier“,”) „darf wohl die
Pflege der Religion und alles deſſen, was wir unter dem Begriff
„Pietät“ zuſammenfaſſen, gelten. Das Kunſtempfinden des
Volkes hängt mit dem religiöſen Empfinden desſelben zuſam
men, weil ſeine Kunſtempfinden a

n religiöſen Kunſtwerken zu
erſt angeregt und dauernd gepflegt wird und weil e

s gerade

dadurch für die höheren, geiſtigen Qualitäten eines Kunſtwerkes
empfänglich gemacht iſt. Wenn aber das Volk der Religion ent
fremdet iſt, dann verlangt es auch nicht mehr nach Kunſt; e

s iſ
t

eben verroht.“

*) „Frankfurter Zeitung“ 1908, Nr. 133, 1. Morgenblatt.

**
) Jahrg. II, Heft 3, S. 18.
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IV

Die künſtleriſche Erziehung des Volkes
durch die Oeffentlichkeit.

Die wichtigſte, größte und eindruckvollſte Kunſtſchule für
Jugend und Erwachſene iſ

t

nicht der Zeichenſaal der Volks- und
Mittelſchule, nicht die äſthetiſche und kunſtgeſchichtliche Vorleſung
der Hochſchule, ſondern die täglich auf uns einwirkende Um
gebung, die Oeffentlichkeit. Bildender als das gelegent
liche Zeichnen von ſchönen Formen und Dingen iſt das fortwäh
rende Sehen derſelben und die richtige Erziehung oder Anleitung

zu dieſem Sehen.
Wenn vor fünfzig und mehr Jahren im Publikum über

„Kunſt“ geſprochen wurde, verſtand man darunter faſt regel
mäßig die Malerei und vielleicht noch die figürliche Plaſtik. Und
wenn in jener Zeit Tages- und Wochenblätter ausnahmsweiſe
für Kunſtpflege und für Kunſterziehung des Volkes eine Lanze
einlegten, dann war damit wieder in erſter Linie die Pflege der
Malerei und in zweiter Linie die der ſelbſtändigen Bildnerei
gemeint. Der akademiſche Maler und der akademiſche Bildhauer
waren die einzigen und eigentlichen Künſtler, und in dem An
kauf von Gemälden und Stichen, in dem Abonnement auf eine
illuſtrierte Zeitſchrift, in der Mitgliedſchaft bei einem auf
die Malerei und ihre Reproduktionen ſich beſchränkenden Kunſt
verein und in dem gelegentlichen Beſuche von Gemäldegalerien
und Antikenſälen ſah man die eigentliche künſtleriſche Bildung
des Laien.
Daß eine ſolche Kunſterziehung für das Volk von ſehr b

e

ſcheidenem Werte war, daß damit der künſtleriſche Geſchmack,
das äſthetiſche Sehen und Empfinden in nur ſehr einge
ſchränktem Maße verbeſſert werden konnten, darüber war
man ſich in der Allgemeinheit lange nicht klar und darüber
herrſcht ſelbſt heute in einzelnen Kreiſen noch nicht die nötige
Einſicht.

Eine Korrektur dieſer in der erſten Hälfte des neunzehnten
Jahrhunderts herrſchenden Auffaſſung, wenn auch keine Beſſer
ung der bildenden Kunſt, ſtellte ſich mit der kunſtgewerblichen und
der ſich anſchließenden baukünſtleriſchen Bewegung der ſechziger

und ſiebziger Jahre ein. Die Architektur und der Architekt er

langten endlich in der Oeffentlichkeit die Gleichberechtigung mit
der Malerei und Bildnerei und ihren berufsmäßigen Vertretern.
Der Architekt iſt neben dem für Monumentalwerke ſchaf

fenden Bildhauer der Hauptvertreter der Kunſt der Oef
fentlichkeit. Er übt auf die Geſchmacksbildung, aber auch
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auf die Geſchmacksverbildung, einen ungleich größeren Einfluß
aus wie der akademiſche Maler und Kleinplaſtiker. Seine Tätig

le
it

iſ
t darum auch, nicht nur in techniſcher, ſondern mehr noch

in äſthetiſcher Hinſicht, ungleich verantwortungs
voller wie die Vorgenannten. Von dem Architekten hängt

d
ie öffentliche Kunſterziehung nicht allein, aber in erſter Linie ab.

Die Werke des Baukünſtlers werden überall geſehen und
werden täglich geſehen. Darum ſchadet ein ſchlechter Bau mehr

a
ls hundert ſchlechte Gemälde. Denn ſoll das natürliche äſthe

tiſche Gefühl, welches faſt allen Volksgenoſſen, wenn auch in ver
ſchiedenem Grade, angeboren iſ

t,
eine Steigerung und künſt

leriſche Entwicklung finden, dann darf das Volk nicht Schlechtes,
Minderwertiges und Disharmoniſches, ſondern e

s muß viel
harmoniſch verbundenes Schöne und e

s
muß oft Schönes ſehen.

Und oft und zahlreich ſieht es Bauten. Es genügt nicht, ja es

iſ
t

von ſehr geringem Einfluß auf die äſthetiſche Schulung des
Auges, wenn der einzelne Kunſtintereſſent hie und d

a

eine Ge
mäldeſammlung oder ein Muſeum beſucht, wenn e

r
ſeine Woh

nung mit dem einen oder anderen Oelgemälde, mit ſonſtigen
Bildern und Stichen ſchmückt und ſelbſt Abonnent einer Kunſt
zeitſchrift iſt. Das alles ſind zwar wertvolle Dinge und Ein
drücke, aber Eindrücke ohne organiſchen und harmoniſchen Zu
ſammenhang unter ſich und mit dem Leben; ſie ſind außerdem

zu ſelten und entbehren der nachhaltigen Wirkung.

Die beſte und größte Kunſtſchule iſ
t

die Oeffentlich
keit: die täglich und ſtündlich vor uns ſich enthüllende
ſchöneUmgebung und die Gewöhnung des Auges a

n

dieſe Um
gebung und ihre ſtimmungsvollen Bilder. Je harmoniſcher und
herrlicher, je weniger entſtellt und je künſtleriſcher dieſe Um
gebung, deſto größer ihr äſthetiſcher Einfluß und deſto höher die
äſthetiſche Bildung des Volkes.
In dieſer Hinſicht beſaß die vergangene Zeit unbe

ſtreitbar einen beneidenswerten Vorzug und Vorteil gegenüber

d
e
r

modernen. Wie ſi
e

eine im Weſen einheitliche Geſchmacks
richtung, einen „Stil“ aufwies, ſo kam die innere wie äußere
organiſche Einheit und Harmonie auch in allen Werken der
Kunſt, des Gewerbes und in der Behandlung der Natur zum
Ausdruck.

Betrachten wir die Zeit der Gotik, der Renaiſſance, des
Barocks: faſt überall ſehen wir Einheit und Harmonie wir
ſehen ſi

e in den Kloſteranlagen, Domen und Kirchen, in den
Burgen, Paläſten, Bürgerhäuſern und ihrer Innenausſtattung,

in den Städte- und Dorfbildern und in der durch Technik, In
duſtrie und Verkehr noch nicht entſtellten Landſchaft. Viele
deutſche und zahlreiche italieniſche Städte bildeten als ſolche eine

Frantf. Zeitg. Broſchüren. XXX. Band, 4. Heft.

8
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öffentliche Kunſtſchule, ein Zentrum äſthetiſcher Kultur von tief
ſtem und edelſtem Einfluß. In klaſſiſcher Form ſchildert der
geiſtvolle Kunſt- und Sozialreformer Englands John Ruskin
die äſthetiſchen Eindrücke, welche ein Künſtler der gotiſchen Schule
zu Piſa empfing, wenn er durch Stadt und Umgebung luſt
wandelte, und er ſtellt am Schluſſe, nachdem er vorher und als
Gegenſatz einen induſtriellen Bezirk Englands gezeichnet, die
für die öffentliche Kunſterziehung und ihre Reform entſcheidende
Frage: „Was haltet ihr von einer ſolchen Kunſtſchule?“*)
„Auf beiden Ufern eines funkelnden Stromes, heller fun

kelnd als dieſer, erblickte er (der luſtwandelnde piſaniſche Künſt
ler) eine mit Säulenhallen und farbigem Marmor ſtrahlende
Palaſtreihe an den Uferſtraßen entlang vor den Toren ritten in
edler Haltung ſchmucke Ritterſcharen; weithin leuchteten ihre
Schilder und Helmbüſche; Roß und Mann ein ſeltſamer Licht
und Farbenſtrom: Purpur-, Silber- und Scharlachfrangen
wallten über die ſtarken Glieder, wie Meereswellen über Felſen
im Abendrot. An den Ufern öffneten ſich Gärten, Höfe und
Klöſter; zwiſchen Rebengewinden ſchimmerten weiße Säulen
reihen; zwiſchen Granat- und Orangenknoſpen rauſchten Spring
brunnen, und ruhevoll auf den Gartenpfaden im Schatten der
rotſchimmernden Granate ſchritten die holdſeligſten Frauen
grUppen, die Italien jemals geſehen . . . .; geſchult in edlem
Wiſſen und gefälligem Umgang, im Tanz, Lied und holden
Scherz . . . . Ueber dieſem Bilde vollkommenen Menſchenlebens
ragte Domkuppel und Glockenturm mit hellglühendem Alabaſter
und Gold; hinter Domkuppel und Glockenturm erhoben ſich die
mächtigen Bergrücken mit ihren ſilbergrauen Oliven; darüber,
weiter nordwärts, das Purpurgipfelmeer des feierlichen Apen
nins mit den klaren, ſcharfgezackten Carrarerbergen, deren Mar
morſpitzen unbeweglich am blaßgelben Himmel flammten; das
ungeheure Meer breitete ſein gluterfülltes Licht von ihren Ab
hängen bis weithin zu den gorgoniſchen Inſeln; und über all dem,
ob nah oder fern, der tiefblaue Himmel, der durch die Laubgänge
der Weinreben ſchimmerte, der ſein Wolkenſpiel in den Waſſern
des Arno ſpiegelte, der um das goldene Haar und um die glühen
den Wangen edler Frauen und Ritter ſchien – jener friederfüllte
und heilige Himmel, der allen Menſchen in jenen Unſchuldsvollen,
gläubigen Tagen als die Heimat der Geiſter galt, wie die Erde
es für die Menſchen iſ

t,

und durch deſſen Wolkentore und Nebel
ſchleier man geradewegs einging in die ſchaudererregende Ewig
keit – ein Himmel, deſſen Wolken man alle buchſtäblich für

4
*) Wie wir arbeiten und wirtſchaften müſſen. Eine Gedankenleſe

aus den Werken des John Ruskin. Ueberſetzt von Jakob Feis.
Straßburg. S

.

204. -

34



Von Prof. Franz Ho e r m an n. 123

Engelswagen hielt, mit Morgen- und Abendſtrahlen, die alle
ausſtrömten unmittelbar vom Throne Gottes.“ *)
Den Einfluß, welchen das glanzvolle mittelalterliche Piſa,

als „öffentliche Kunſtſchule“, auf die künſtleriſche Bildung des
Auges übte, dieſen Einfluß übten, wenn auch nicht in ſo außer
ordentlichem Maße, hundert andere Städte und Orte und ſelbſt
kleine, weltferne Dörfer. Das alte Dorf war wie die alte Stadt
ſchön, ſchön trotz aller hygieniſchen Mängel und aller Primitivität
des Lebens. Die Landkirche fügte ſich harmoniſch in die Dorf
bauten ein und faßte ſie, als ihr Mittelpunkt, zu einem einheit
lichen Bilde zuſammen. Die Kirche, insbeſondere das katholiſche
Gotteshaus, war für die Dorfbewohner der wöchentlich und oft
täglich beſuchte Tempel der heiligen Kunſt. Dort ſchauten ſi

e

die
Vereinigung der Architektur, Bildnerei und Malerei zu einem
harmoniſchen Geſamtbilde und zu einer einheitlichen und höchſten
Idee; dort ſahen ſi

e nicht, wie in einem neuzeitlichen Muſeum,
Figuren, Gemälde und andere Kunſtobjekte fremd, unorganiſch
und geiſtig unverbunden nebeneinander ſtehen, ſondern ſi

e

ſahen

e
in Haus und einen künſtleriſch geformten Raum, wo alle Gegen

ſtände in wechſelſeitiger Beziehung und alle am richtigen Orte

ſi
ch befinden, in dem alles einigt und die Sinne konzentriert,

nichts divergiert und nichts verwirrt.
Das und anderes waren die alten öffentlichen Kunſtſchulen,

d
ie eindrucksvollen äſthetiſchen Erziehungsmittel für die Jugend

und das ganze Volk, – und wie iſ
t

die Oeffentlichkeit heute?

A
n

die Stelle der Harmonie iſ
t

vielfach die Disharmonie, an die
Stelle der Einheit die Zerriſſenheit, an die Stelle der Schönheit

Äst Dorf und Landſchaft deren häßliche Entſtellung geEtet.

Den grellſten Kontraſt zu einer organiſch entwickelten und
harmoniſch aufgebauten alten Stadt ſtellt eine moderne
Fabrikſtadt“) ſamt ihrer Umgebung dar. Wir wollen deren
Bild hier, a

n

Stelle der John Ruskin'ſchen Schilderung und als
Gegenſatz zum mittelalterlichen Piſa, zeichnen.

**
)

Ebendaſ. S. 202 f.

*) Wenn die Anſchauungen gewiſſer moderner, äſthetiſch und ſeeliſch
empfindungsloſer Kunſtliteraten zum Siege gelangen ſollten, dann müſ

ſe
n

wir uns allerdings der Entwicklung der induſtriellen Anlagen und

d
e
r

ſchornſteinreichen Fabrikorte freuen und brauchen der Verwüſtung
durch die Technik „keine Träne nachzuweinen“. Wirkt der rußige Fabrik
ſchornſtein „nicht wahrhaft königlich (!

)

in ſeiner ſich ſelbſt genügenden
Einfachheit und Größe?“ ſchreibt Dr. Heinrich Pu dor. (Zeitſchrift
für gewerbl. Unterricht“, Jahrg. XXV, S

.

30) „Wenn man ein Vor
ſtadtdenkmal . . . bauen wollte, könnte man ein beſſeres finden, als den
Fabrikſchornſtein, den wir oben den Finger Gottes (!

)

nannten?“ Und
Joſ. Aug. Lux meint in ſeiner „Ingenieur-Aeſthetik“ (München 1910),

8*
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Die Wanderung durch eine jeder organiſchen Entwicklung
bare, raſch emporgewachſene Fabrikſtadt erweckt ſo wenig künſt
leriſche Empfindungen wie der Gang durch eine große Fabrik.
Denn die Anlage einer Induſtrieſtadt iſt in der Regel, abgeſehen
von ihrem inneren alten Kerne, eine öde und unkünſtleriſche
gewöhnlich iſ

t

das Schachbrettſyſtem für das Straßennetz gewählt.
Trauliche Plätze ſowie eine charakteriſtiſche Silhouette des Stadt
bildes fehlen. Die Fabrikgebäude und ſonſtigen induſtriellen An
lagen ſind faſt ausnahmslos unſchön und abſtoßend. Man ſchaut
wenig hochragende Gebäude, wenig Kirchen und Kirchtürme, aber
deſto mehr gleichartig gebaute, wie Bleiſtifte in die Luft ragende
Schornſteine, welche, wenn nicht gerade günſtige Winde wehen,
eine dichte, drückende Rauchwolke wie einen bleiernen Mantel
über die Stadt lagern.
Alle Gebäude, ſelbſt die von den Fabrikanlagen etwas ent

fernten, ſind ſchwarz oder berußt. Ruß lagert auf den Dächern
und gärtneriſchen Anlagen, auf den Straßen und Menſchen, Ruß
dringt in die Wohnungen und in die Atmungsorgane der Ein
wohner. Statt des heiteren Glanzes, der von den Marmor
bauten der italieniſchen Städte niederſtrahlt, ſtrahlt aus der
Nüchternheit der Faſſaden eine empfindungslos machende Kälte
und legen ſich die farbloſen Schatten der Zinskaſernen auf den
geſchwärzten Asphalt und auf die Seelen der Menſchen.
Troſtloſer noch als die eigentliche Stadt ſind die Vorſtädte

oder Vororte mit ihren meiſt niederen, gleichartigen und über
völkerten Häuſern. Ein friſch geſtrichenes Haus mit Blumen
ſchmuck iſ

t ſelten, denn zur Blumenpflege hat die ſelbſt in der
Fabrik arbeitende Frau und Tochter keine Zeit, oder die giftigen,
die Luft erfüllenden Dünſte einer chemiſchen Fabrik verhindern
alle Blütenentwicklung.

Durch die Stadt und Vororte windet ſich ein teilweiſe über
wölbter kleiner Fluß. Einſt führte e

r klares, reines, fiſchereiches
Waſſer; heute zieht er wie eine ſchwarze, gifthauchende Schlange
durch das Häuſermeer und durch deren Umgebung, die vor kurzen
Jahren noch mit Grün bedeckten Uferhänge überzieht heute ein
klebriger, rußiger Schleim. Eine Anzahl von Eiſen- und Zement
röhren gießen ihren undefinierbaren Inhalt in das ſchwarze, dicke

die Menſchen hätten ſich ſchon jetzt a
n

die durch die Technik herbeige

führten Entſtellungen des Landes gewöhnt. „Dieſe Gewöhnung,“ b
e

hauptet e
r, „gab gleichſam ein neues (?) Auge. Das neue Auge ſieht

a
n

Stelle der Verwüſtung das Geheimnis einer neuen Schönheit auf
gehen, e

s empfindet (?), der Kunſtgeſchichte zum Trotz, die techniſche
Konſtruktion künſtleriſch, oder zu mindeſt äſthetiſch.“ (S. 8

)

Von einer
derartigen Auffaſſung iſt es nicht mehr weit zur Umkehrung aller äſtheti
ſchen Begriffe, zu einer Kunſtlehre, welche das Häßliche ſchön und das
Schöne häßlich nennt.
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Gewäſſer. Eine klare, rauſchende Quelle, ein ſilberner Bach,
eine weißſchimmernde Straße iſ

t

in der ganzen weitgedehnten
Stadtgemeinde nicht zu entdecken.“)
Für eine künſtleriſche Schulung unſeres Volkes iſt eine der

artige Fabrikſtadt und ein derartiger Fabrikbezirk wohl kein ge
eignetes „Milieu“; in den von der Neuzeit geſchaffenen Induſtrie
orten läßt ſich weder das Auge bilden noch das Herz für natür
liche und künſtleriſche Schönheit erwärmen. Das gilt für die
Maſſe des Volkes, das gilt auch für die Gebildeten. Wir haben
junge Akademiker gehört, denen die häßliche Induſtrieſtadt, in

d
e
r

ſi
e aufgewachſen, ſchöner dünkte als die herrliche alte Univer

ſitätsſtadt, in der ſie ihre Studien genoſſen.

Das Auge läßt ſich aber auch nicht künſtleriſch bilden in kunſt

lo
s gebauten, Altes und Neues unorganiſch verbindenden, des

natürlichen und künſtleriſchen Schmuckes entbehrenden Städten
und Dörfern; bilden auch nicht in den in ſchlechten Verhältniſſen
erbauten und unharmoniſch ausgeſtatteten Gotteshäuſern oder in

unglücklich, empfindungs- und ſtimmungslos reſtaurierten, eine
moderne Pſeudogotik mit alten barocken Formen u

.

a
. verbin

denden Kirchen und Kathedralen. Aeſthetiſch bilden läßt ſich ins
beſondere das Volk auf dem Lande nicht mehr, wenn alles und
jedes, Wohnhäuſer und Wirtſchaftsgebäude, Gärten und Ein
friedigungen, Dorfplatz und Straßenanlagen und ſelbſt die Land
ſchaft, entſtellt iſt, wenn an die Stelle der alten und anhei
melnden Bauernhäuſer und Höfe abſtoßende Proletarierkaſernen,

a
n

die Stelle der Bäche geradlinige Rohrleitungen und Kanäle,

a
n

die Stelle der felſigen oder mit Grün geſchmückten Abhänge

Steinbrüche und Kiesgruben getreten ſind. Eine künſtleriſche
Schulung iſ

t

dann nur noch in der Großſtadt möglich, wo eine
ſtrenge Bauordnung die Entſtellung der Straßen und Plätze hin
dert, wo Brunnen, Denkmale und monumentale Architekturen
das Auge anziehen, und wo glänzend ausgeſtattete Kirchen und
Profanräume, Muſeen und Ausſtellungen tägliche und hundert
fältige Anregung geben.

. Das Programm einer öffentlichen Kunſterziehung in Stadt
und Land läßt ſich in die zwei Worte:

Mehr Schönheit!
zuſammenfaſſen. Wir müſſen, wie oben betont, viel Schönes
und wir müſſen oft Schönes ſehen und genießen. Vieles, nicht
vielerlei: Multum non multa. Nicht durch Bilder, die man nur

*) Nicht nur die mittelalterliche, ſondern ſelbſt die heidniſche antike
Stadt ſtand an künſtleriſch-ethiſchem Gehalte hoch über der modernen
Fabrikſtadt. So ſchreibt Dr. Joh. Nep. von Ring sei s bei Betrach
tung der griechiſchen Städteruinen Siziliens: „Wie unvergleichlich er
habener, den Stempel der Religiöſität a

n

der Stirne, muß ſolch eine
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gelegentlich ſieht, nicht durch den halbjährlichen oder jährlichen

Beſuch eines Muſeums oder, wie man es auch genannt hat, eines
„Kunſtkerkers“ kann das künſtleriſche Sehen geübt und gelernt
werden, ſondern durch Objekte und Bilder, die wir täglich und
ſtündlich vor uns ſchauen, die ſich überall unſerem Auge auf
drängen. „Die ſchönen Künſte,“ mahnt wiederholt John Rus
kin,”) „können nur von einem Volke (gewürdigt und) hervor
gebracht werden, das umringt iſ

t

von ſchönen Dingen und Muße
hat, ſi

e anzuſehen. Wenn ihr eure Arbeiter nicht mit ſchönen
Dingen umgeben wollt, dann werden ſi

e

keine ſchönen Dinge

erſinnen.“
Soll wieder eine künſtleriſche Aera gleich der des italieniſchen

Quattrocento und Cinquecento erblühen, dann muß die zer
riſſene Einheit zwiſchen Kunſt, Volk und Leben wieder hergeſtellt,
dann muß wieder ſchön wie die echte Kunſt das Tagesleben und
die tägliche Umgebung werden. Dann darf man ſich nicht mit
einem „reformierten“ Zeichen- und Veranſchaulichungsunterricht

an den Schulen und mit Vorleſungen über Kunſt und Kunſt
geſchichte begnügen. Das alles ſind wichtige Dinge, aber es ſind
nur Mittel und Dinge von ſekundärer Bedeutung; ſi

e

ſind nicht
groß, nicht wirkſam genug, um dem äſthetiſch erkrankten Auge

die volle Sehkraft wiederzugeben. Nur an allumfaſſender Schön
heit kann das des Anblicks harmoniſcher Schönheit lang und o

ft

beraubte Auge geſunden; an einer Schönheit und Harmonie,

ÄÄ Widerſchein der göttlichen und unfaßbaren Schönheit(NTTellt.

F=><

heidniſche Stadt erſcheinen, als unſere modernen Induſtrieplätze ohne
jeglichen Ausdruck eines höheren Gedankens!“ (Erinnerungen des Dr.
Joh. Nep. v. Ringseis. I. Bd. Regensburg 1886. S

.

411 f.
)

**) A
.
a
. O. S
.

200.
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Literariſches.
Der Wunſch nach einem umfaſſenden Handbuch für die Ver

anſtalter von Volksunterhaltungsabenden iſ
t in letzter Zeit

äußerſt lebhaft zutage getreten, die Zahl ſolcher Veranſtaltungen

wächſt ja mit jedem Tage. Noch vor kurzem äußerte ſich Ober
bürgermeiſter Becker-Cöln bei Gelegenheit des 100ſten Volks
unterhaltungsabends im dortigen großen Gürzenichſaale u

.

a
.:

„Halte ic
h

doch mit dem Vorredner dieſe Abende für eine der
ſchönſten, nützlichſten und erfolgreichſten Einrichtungen, welche

d
ie ſozialen Beſtrebungen unſerer Tage gezeitigt haben, und ic
h

b
in gekommen, um den Männern, die ſi
e ins Leben gerufen,

namens der Stadtbehörden, und ic
h

darf auch wohl ſagen, namens

d
e
r

Bürgerſchaft, herzlichen Dank zu ſagen.“ Dieſen Worten wer

d
e
n

ſi
ch gewiß alle diejenigen anſchließen, die ein Herz für das

Volk im Buſen tragen. Zu den vielen Schwierigkeiten eines

ſolchen Unternehmens gehört beſonders die Aufſtellung eines
geeigneten Programms, die Herbeiſchaffung des ausgewählten

Stoffes und die Gewinnung der ausführenden Kräfte. Gewiß

ſind über einzelne der hier in Betracht kommenden Fragen Ar
tikel und Schriften erſchienen, aber a

n

einem zuſammenfaſſenden

Ganzen, a
n

einem Ratgeber für alle mitwirkenden Faktoren
fehlte e

s bis jetzt. Dieſem Mangel ſoll das von Arnold Hirtz
herausgegebene Werk „Volks- Unterhaltungsabende“
(Preis geh. 6 %

,

in Leinwand gebd. 7 %
,

Verlag von Breer &

Thiemann, Hamm Weſtf.) abhelfen. In ſeinem I. Teile beant
wortet e

s die Fragen über die Notwendigkeit ſolcher Abende, die
Zuſammenſetzung des Vorſtandes, den Ort der Veranſtaltungen,

d
ie Gewinnung des richtigen Publikums, die Grundſätze über die

Auswahl des Darbietungsſtoffes und die beſte Art und Weiſe der
Darbietung. Der II

.

Teil bringt den Stoff für die Darbietungen

a
n

den Unterhaltungsabenden, und zwar nicht in Form von

dürren Programmen, ſondern zu einem großen Teil in Wirk
lichkeit und zwar in reicher Auswahl, ſo daß jeder ſich das für

ſeine Verhältniſſe Paſſende wählen kann. Da dieſer Stoff nach
Abenden gruppiert und jedem Abend eine gewiſſe einheitliche

Idee zu Grunde gelegt iſ
t,

nach der ſich alles Darzubietende

richten muß, ſo wird man das Mühevolle einer ſolchen Arbeit
wohl ermeſſen können.
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Eine reichhaltige Auswahl von Proben aus
den Werken tatholiſcher Dichter wird in dem von
Pfarrer Adolf Hüttemann herausgegebenen prächtig ausgeſtat
teten Werke „Katholiſche Dichter des neunzehntenI a hr hu n der ts“ (Verlag von Breer & Thiemann, Hamm
(Weſtf.), Preis in elegantem Goldſchnitt 4 5,–) geboten. Dieſe
Anthologie iſ

t
nicht zu vergleichen mit ſolchen, die unter den ver

ſchiedenſten Titeln nichts bieten als eine Anzahl von Gedichten,
mit mehr oder weniger Wahl und Geſchmack zuſammengeſtellt,
die ſich im allgemeinen gleichen wie ein E

i

dem anderen. Wir
haben e

s

hier vielmehr mit einer Sammlung zu tun, die das
höchſte literar-hiſtoriſche Intereſſe bietet. Es ſind darin mehr
als 300 nur katholiſche Dichter aufgeführt mit
Proben aus ihren Werken und kurzen biogra
phiſchen Notizen, und zwar umfaßt die Sammlung einen
Zeitraum von rund 100 Jahren, bei welcher Berechnung die Ge
burtsjahre der Dichter maßgebend geweſen ſind. Beginnend m

i

dem großen Konvertiten, Fr. Leop. v. Stolberg, bietet das Bud
eine ſo große Menge von Namen, wie ſie in dieſer Weiſe bishe
noch nicht geboten worden iſ

t. Für jeden Kenner und Lieb
haber der katholiſchen Literatur muß es eine Freude ſein, hie
Namen zu finden, die man in den meiſten ähnlichen Samm
lungen vergebens ſucht, Dichter, die ſo manche moderne Vie
geleſene und Vielgeprieſene bei weitem übertreffen. Die Au
wahl der Gedichte iſ

t mit peinlicher Sorgfalt geſchehen und dab
ein doppeltes Ziel angeſtrebt worden, einerſeits, die Dicht
einigermaßen zu charakteriſieren, andererſeits. einen möglic
mannigfaltigen, dabei religiös-ſittlich unanfechtbaren Leſeſtoff
bieten. Es ſind alſo die Vorzüge einer Anthologie mit den
eines bedeutungsvollen literar-hiſtoriſchen Leſebuches verbunde
Das Werk, das von einer erſtaunlichen Beleſenheit des Herav
gebers zeugt, wird für jeden unentbehrlich ſein, der ſich für
katholiſche Literatur intereſſiert. Es iſt ein ehrendes Denkm
von der künſtleriſchen Regſamkeit des katholiſchen Deutſchla
und läßt uns zugleich Schritt für Schritt verfolgen die Entw
lung der deutſchen Dichtkunſt nach Geſchmack und Formvoll
dung, wie ſi

e im Laufe eines Jahrhunderts ſich vollzogen h

Da prinzipiell alles ferngehalten iſt, was irgendwie das religi
und ſittliche Gefühl nerletzen könnte, und auch mehr geiſtl
Poeſie darin vertreten iſt, als man ſi

e

ſonſt in den Anthologi

zu finden gewohnt iſ
t,

ſo iſ
t

das Buch in beſonderer Weiſe ge
net, einen poetiſchen Hausſchatz zu bilden für die katholiſc
Familien. Das ſehr leſenswerte Vorwort verbreitet ſich in kla
Weiſe über die Grundſätze, nach denen das Buch zuſamm
geſtellt iſ

t,

und über die Frage, ob es berechtigt ſei, von „ka
liſchen Dichtern“ zu reden und ſi
c

nach ihrem Bekenntniſſe
den anderen zu unterſcheiden. Das Buch iſt als hervorrager
Geſchenkwerk ſehr zu eilpfehlen.
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Das „Thorner Blutgericht“.
Von

StanisCaus Kujot.

- ---- - --

Im Jahre 1593 waren an der St. Johannispfarrkirche zu
horn durch den Culmer Biſchof Petrus Koſtka Jeſuiten
angeſiedelt worden. Die ſehr beträchtlichen Geldopfer hierzu

tt
e

die heiligmäßige Aebtiſſin Magdalena Mortenska aus

m gebracht. Der Zweck der Niederlaſſung war, dem infolge
nterdrückung durch den Rat und mangelhafter Gegenaktion
ntergekommenen Katholizismus in der Stadt aufzuhelfen

und neues Leben einzuflößen. Neben der Seelſorge bemühten

ſi
ch die Patres in dem von ihnen angelegten Gymnaſium auch

im die Jugend, die ihnen beſonders von dem Adel der näheren
und ferneren Umgegend anvertraut wurde.
Wer in Thorn bekannt iſt, kann ſich von der Lage ihres

Kollegiums ein klares Bild machen, d
a

die heutige Ar
tilleriekaſerne auf der St. Johannisſtraße in dem frü
heren Jeſuitenkloſter untergebracht iſt. Dieſelbe nimmt die
halbe Langſeite der Straße ein; den übrigen Teil bildet das
jetzige katholiſche Pfarrhaus zu St. Johann, das einſtige Heim
des Ratsherrn und Bürgermeiſters Jakob Heinrich Zer
necke, mit welchem wir uns noch eingehend beſchäftigen werden.
Der Eingang zu dem Kollegium oder Kloſter befand ſich jedoch
amals, wie noch heute jener zur Kaſerne, nicht auf der St.
Johannisſtraße, ſondern auf der Baderſtraße, während derjenige

zu Zerneckes Haus, gleichfalls wie noch jetzt, auf der Seglerſtraße
lag. Das Kloſter, die jetzige Kaſerne, hat zwei Urſprüngliche
Hofſtellen umfaßt. Um die Gymnaſialklaſſen unterzubringen, er
warben die Patres zu der urſprünglichen Niederlaſſung noch
das auf der Seglerſtraße liegende, a

n das Zernecke'ſche an
ſtoßende Haus, deſſen Hofraum a

n

den ihrigen grenzte, ſo daß
vermittels der nunmehr errichteten Hintergebäude zwiſchen

Kloſter und Gymnaſium eine bequeme Verbindung hergeſtellt

9

-
s

n
-
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130 Das „Thorner Blutgericht“.

wurde, wie aus der beigefügten Skizze erſichtlich iſt. Auch dies
Gebäude gehört zu der Artilleriekaſerne und iſ

t

bei der Säkulari
ſation des Ordens in ſtaatlichen Beſitz übergegangen.

Kirche zu St. Johann

Kirchhofsmauer

St. Johannisſtraße

- Kapelle

Zerneckes Beſitztum, des
jetzt katholiſches Pfarrhaus Gymnaſ. Kollegium

Jeſuitenlloſter,
Grymnaſialklaſſen

jctzt Artilleriekaſerne

-

Von der in ihrem Regiment und in der überwiegenden Zah
der anſäſſigen Bürger proteſtantiſchen Stadt wurde di

Anweſenheit der Jeſuiten nur ungern geſehen, obwohl d
e

Magiſtrat in letzter Zeit ein leidliches Verhältnis mit ihne
unterhielt.*) So hatte er kurz vor 1724 ſogar eine Geldanleih
bei ihnen gemacht, wie die Jeſuiten ſich auch 1717 für die Stad
bei einer Okkupation derſelben durch eine Abteilung einer Adel
konföderation mit Erfolg verwendet hatten. An Reibunge
zwiſchen den Städtern und den Jeſuitenſchülern und umgekeh
wird e

s jedoch nicht gemangelt haben, zumal vor zweihunde
Jahren bei dem beiderſeitigen religiöſen Eifer das Bekenntn
auch äußerlich mehr als jetzt in den Vordergrund trat. Mo
muß dies eben in Anrechnung bringen.
Am 16. Juli 1724, einem Sonntag, begingen die Katholik

*) Zweimal, 1606 und 1655, – in letzterm Jahre war Thorn von
Schweden beſetzt worden – wurden die Jeſuiten trotz entgegenſtehen
Reichsbeſtimmungen aus Thorn vertrieben. Mehr denn hundert Ja
waren die Jeſuiten und ihre Zöglinge angefeindet worden.

k).4



Von Stanislaus Kujot. 131

Skapulierfeſt. Die Jeſuitenſchüler der höheren Klaſſen
waren Tags vorher in die Ferien gereiſt, die der niederen ſollten
ihnen am Dienstag (den 18.) folgen. Am Nachmittag jenes

Feſtes nahmen viele von ihnen an der feierlichen Schlußprozeſſion
mit dem Allerheiligſten um die Kirche teil. Neugierige Prote
ſtanten ſtanden zahlreich herum oder ſaßen auf der Kirchhofs
mauer. Der Jeſuitenſchüler Liſiecki warf hierbei zweien von
ihnen die Mütze vom Haupte. Auch nach der Prozeſſion beläſtigte
er zwei Kaufmannslehrlinge, indem er ihnen Lavendel unter

d
ie Naſe rieb. Da miſchte ſich ein benachbarter proteſtantiſcher

Bürger, Heider, ein und ſchlug auf den ſtreitbaren Jeſuiten
ſchüler. Es ſprangen jedoch dem Liſiecki zwei oder drei
Mitſchüler bei. Heider ſchrie jetzt um Hilfe, worauf einige
Bürger herbeieilten und die Schüler auf den Kirchhof drängten.
Trotzdem ſi

e

demnach die Oberhand hatten und der Knabenſtreich

fü
r

beendigt gelten konnte, riefen die ehrſamen Bürger auch jetzt
noch um Hilfe und prompt erſchien vom nahen Jakobstor ein
Unteroffizier von der Stadtmiliz mit zwei Soldaten, nahm den
Liſiecki widerrechtlich feſt und führte ihn zur Stadtwache ab.
Am Montag wurde das Semeſter bei den Jeſuiten mit dem
Nachmittagsunterricht beendigt. Liſiecki war noch gefangen.
Der Rektor P

. Czyzewski konnte ſich mit dem Fall nicht befaſſen,
weil der Schüler ihm nicht zur Strafe angezeigt, ihm auch keine
Nachricht wegen des Vorfalles ſeitens der Stadtobrigkeit ge
gebenworden war. Mit ſeinem Vorwiſſen jedoch wollten ſich

d
ie Schüler um die Freilaſſung Liſiecki's bemühen, damit er mit

ihnen die Ferien antreten könnte.
Thorn war eine freie Stadt. Die Polizei ſowie die ſtädtiſche

Gerichtsbarkeit, ſogar in peinlichen Sachen, lag in den Händen

d
e
s

Rates und der Vertreter desſelben, des erſten und zweiten
Bürgermeiſters. Zur Vollſtreckung der Strafen mußte der
dritte Würdenträger, der Königliche Burggraf, ſeine Zu
ſtimmung geben. Daß der Staat durch Ernennung des Burg
grafen keine Beſchränkung der ſtädtiſchen Freiheit beabſichtigte,
erhellt ſchon daraus, daß dieſes Ehrenamt nie ein Fremder, ſon
dernſtets der älteſte Ratsherr bekleidete. In jenem Jahr war ein
Mitglied der bekannten Familie Thomas Burggraf. Die
ganze ſtädtiſche Verwaltung beſtand trotz der gegenteiligen

Reichsvorſchrift v
. J. 1638 ausſchließlich aus Proteſtanten.

Für die Stadt war e
s

kein Segen, daß damals im Rate
großer Unfriede und Hader herrſchte. Die Urſache war zum
großen Teil der erſte Bürgermeiſter jenes Jahres, Johann
Gottfried Rösner, ein wenig mitteilſamer, auf ſeine
Ehre und nicht weniger auf ſeinen Vorteil bedachter Mann.
Von dem letzteren ein Beiſpiel:
Um das nötige Geld zur Deckung der Honorarien der Rats

herren zu gewinnen, hatte der Rat 1722 beſchloſſen, im ganzen
Stadtgebiet nur Branntwein aus der ſtädtiſchen Brauerei zum

9*
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122 Das „Thorner Blutgericht“.

Verkauf zuzulaſſen. Die Inhaber aller Schankhäuſer, 30 an de
Zahl, mußten ſchwören, nur ſtädtiſchen Branntwein zu halte
Rösner nahm an der Verteilung der Honorarien ebenſo gut al
teil wie alle anderen Ratsherren, welche zum großen Teil eben
wie er auch, ihre eigenen Brennereien beſaßen, weil in jener Ze
die Fabrikation von Getreideſpiritus auf Gütern allgemein w
und die Patrizier durchgängig ſtädtiſche oder private Güt
innehatten. Es wäre demnach in Ordnung geweſen, wenn
cbenſo wie die betreffenden Kollegen ſeinen Spiritus nach En
land oder ſonſtwohin billiger verkauft hätte. Doch er hätte a
liebſten das eine genommen und das andere nicht verlore
Nun war es mit Recht verpönt, Angelegenheiten der frei
Stadt an den Königlichen Hof und an die Hofgerichte
bringen, weil man dadurch die eigenen Gerechtſamen ſchmäle
Trotzdem wandte ſich Rösner an dieſe höhere Inſtanz, indem
vorgab, er ſei in dem Rechte behindert, ſeinen Spiritus wo
wolle, alſo auch in der Stadt Thorn zu verkaufen; von d
Ratsbeſchluß ſchwieg er natürlich. Selbſtverſtändlich wurde
der Schutz des Geſetzes verſprochen. Daraufhin ließ er zweim
öffentlich ſeinen Spiritus nach Thorn fahren und hier zum V
kauf ſtellen. Die Ware wurde polizeilich mit Beſchlag belegt 1
es folgten Weiterungen, auch bei Hofe, welche zu viel Zwiſt
Aerger Anlaß gaben. –
An jenem Montag nach den Schulſtunden nun begab

eine Abordnung der Schüler zum Burggrafen Gerha
Thomas. Dieſer gab ihnen zur Antwort, wer den Liſ
eingeſperrt habe, ſolle ihn freilaſſen. Rösner ſodann wies
rundweg ab. Auf dem Heimgang begegnete ihnen. Da
Heider, ein anſcheinend unſympathiſcher Charakter.
baten ihn, er möchte die Befreiung des Gefangenen befürwo
Da fing er wieder an laut zu ſchreien, und ſofort ſprangen
einige Bürger zu Hilfe, ebenſo die Stadtmiliz, welche kurzer L
einen von den Schülern namens Szydlowski feſtnahm und
führte. Als die übrigen wegen der nunmehr zwei gefang
Mitſchüler nochmals bei Rösner vorſtellig werden wo
wurden ſi

e

nicht einmal vorgelaſſen. Die Verhaftungen w

überdies zu Unrecht erfolgt, d
a

die Jurisdiktion über die Jeſu
ſchüler dem Pater Rektor zuſtand. Da faßten die Schüle
eigenmächtigen Entſchluß, einen Schüler des Stadtgymna
als Geiſel gefangen zu nehmen. Ein ſolcher fand ſich b

g

der Perſon des Schülers Nagorny. Sie ergriffen ihn, tate
zwar kein Leid an, brachten ihn jedoch zuerſt in die Wol
eines aus ihrer Mitte, dann nach ihrem Gymnaſium
Seglerſtraße, ohne daß einer der Patres den Vorgang erf
oder bemerkt hätte. -

Unmittelbar danach fand vor dem Jeſuitengymnaſiu
Auflauf ſtatt, wer jedoch diesmal nicht zeitig erſchiej
die Polizei und die Stadtmiliz. Und doch wohnte dicht
dem Gymnaſium der zweite Bürgermeiſter; und kaum H

4
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Schritte davon, an der Ecke der Segler- und Breitenſtraße be
fand ſich die ſtädtiſche Hauptwache. Der erſte Bürgermeiſter
wohnte in der nahen Schiller-, früher Schülerſtraße, in der
heutigen jüdiſchen Synagoge; aus ſeinem Fenſter konnte er
bequem die Baderſtraße, ſpeziell das Jeſuitenkloſter und einen
Teil der Johannisſtraße überſehen. In dem Kloſter merkte man
den Auflauf vor dem Gymnaſium nicht. Hier war man ſchnell
zu Tätlichkeiten übergegangen, indem man mit Steinen und
Bauſchutt nach dem Gymnaſium warf, worauf mit demſelben
Material aus der Schule geantwortet wurde. Auf dem Kirchhof
war unterdeſſen eine Abteilung Bürgergarde und ein Teil der
Stadtmiliz aufgezogen, ohne jedoch den Platz zu ſäubern oder
Einhalt zu gebieten. Endlich erſchien der Stadtſekretär Wede
meyer bei dem Pat er Rektor. P. Czyzewſki verſicherte, er
wiſſe nichts von der Gefangennahme eines ſtädtiſchen Gym
naſiaſten, werde ihn jedoch aufſuchen und herausgeben, ſobald
Liſiecki – die Feſtnahme des zweiten Jeſuitenſchülers war ihm
unbekannt – freigegeben würde. Als Wedemeyer bald darauf

m
it

der Verſicherung zurückkehrte, die Schüler ſeien aus der
Haft entlaſſen, ging der P

.

Rektor ſofort zum Gymnaſium, fand

d
e
n

Nagorny zuſammen mit einem von den Jeſuitenſchülern,
welcher demſelben gutwillig Geſellſchaft leiſtete, und lieferte ihn
dem Stadtſekretär aus; dieſer zeigte ſich ſodann mit Nagorny

a
n

einem Fenſter und verließ mit ihm das Kloſter.
Jetzt, nachdem jeder weitere irgendwie verſtändliche Anlaß

j Tätlichkeiten ſeitens der Menge beſeitigt war, ſtürzte ſich die
elbe auf das Gymnaſium, dann auf das Kloſter ſelbſt. Die
Türen wurden mit Gewalt erbrochen, die Räumlichkeiten mit
brennenden Fackeln durchmuſtert, alles Gerät zerbrochen und
nebſtBildern und Kreuzen auf die Straße geworfen, wo dar -

aus ein Scheiterhaufen er richtet und angezündet
wurde. Dasſelbe geſchah im Kloſter ſelbſt, wo ein Pater, wel

h
e
r

d
e
r

Entweihung des Allerheiligſten Sakramentes vorbeugte,
hwere Verletzungen erlitt, denen e

r bald darauf erlag. Nie
ütandwehrte dem Kloſterſturme. Endlich erſchien auf dringen

d
e
s

Bitten der Katholiken der Kapitän der in Thorn ſtatio
nierten Königlichen Garde und ſäuberte die Räumlichkeiten von
denTumultuanten.
Die ſtädtiſche Juſtiz tat nichts, um die Schuldigen feſtzu
ellen, geſchweige denn, um ſi

e zur Verantwortung zu ziehen.

D
e
r

Rat ſuchte vielmehr die Sache zu vertuſchen. Daher mußte

d
a
s

Königliche Aſſeſſorialgericht in Warſchau eingreifen, welches
nacheiner Unterſuchung a

n Ort und Stelle durch 2
3 Kom

miſſarien, von welchen Thorn 1
6 wählte, am 16. November ſein

Urteil ergehen ließ. Die beiden Bürgermeiſter ſollten
enthauptet werden, ſobald die Kläger durch zwei oder einen
ihrer Laienbrüder und ſechs Adlige beſchworen hätten, daß beide
durchſchuldbares Unterlaſſen energiſcher Maßregeln dem Tumult

)
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und der Plünderung nicht vorgebeugt hätten.
unter ihnen Heider, ſollten die Entweihung De
Gymnaſium und im Kloſter ſowie das Zertrünnn
brennen von Heiligenbildern und -Figuren, ZUnta
Jungfrau, gleichfalls mit dem Tode büßen. C

wurden geringere Strafen verhängt. Die M a
wegen welcher gleichzeitig Klage erhoben War, ſoll
liken zurückgegeben und der ſtädtiſche Rat in Zuku
mit Katholiken beſetzt werden, ſo daß alſo jedesn
Bürgermeiſter katholiſch ſein ſollte. Tatſächlich wu
und neun von den Rädelsführern hingerichtet. H
gleichfalls an dem Sturm teilgenommen hatte, rette
durch Konverſion, Zernecke ſowie verſchiedene ZU G
fängnisſtrafen Verurteilte wurden begnadigt.

eit jeher iſ
t

das Urteil und ſeine Vollſtreckt
gr ob es Vergehen gegen alle Gerechtigkeit a

Dargeſtellt worden; Polen und Katholiken hätten
deutſche Proteſtanten gewütet. Mehrere hundert Sch
reizten das Volk gegen die Jeſuiten als vermeintlich
knechte“ und „Höllengeiſter“ auf, und e

s wäre beinal
Kriege von ſeiten Preußens, Englands und Rußland
Polen gekommen, wenn inzwiſchen Peter der Gro
ſtorben wäre.

::
:

::
: ::
:

Durch einen glücklichen Zufall wurde ich vor Jah!
reiche Quellenmaterial der gutsherrſchaftlichen Bi

N a wr a, Kreis Thorn, zur Geſchichte der im Vorſteh
geſchilderten Vorgänge in Thorn aufmerkſam g

e

durfte dasſelbe ausgiebig benutzen. Es hat den in di

Nicht hoch genug anzuſchlagenden Vorzug, daß die Sti
ausgeſprochenen Abſicht, dem Intereſſe der Verkl
dienen, von Proteſtanten geſammelt waren, alſo gle
Entlaſtungsmaterial im Großen darſtell
anderen Bibliotheken, auch aus der Vatikaniſchen, kon
ſchlägige Dokumente und ſeltene Drucke herangezoge

Das ſo angeſammelte Material gab die Poſener Geſel
Freunde der Wiſſenſchaften (Towarzyſtwo Przyjaciol
Poznaniu) zuſammen mit meiner Darſtellung der Vo!
den Jahresberichten XX und XXI (1894 und 1895) her
Die Tragweite des Quellenmaterials war ungewö
All der Staub, welchen in mehr als 150 Jahren eine te

Geſchichtsmacherei aufgewirbelt hatte, um den klaren !

folgenden Generationen zu trüben, verſchwand vor dem
Luftzug der Wahrheit. Die überlauten Klagen ü

b

Urteilung trotz mangelnder Schuldbeweiſe, Vergewaltigt
natismus, Verweigerung des Rechtsſchutzes, voreilige
teilen, Verwerfung vollwichtiger Entlaſtungszeugen, u

andere derartige Vergehen gegen ein ordentliches Rechtsv

(§
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erwieſen ſich als eitle Erfindungen voreingenommener Dar
ſtellungen. Die ganze, überreiche Parteiliteratur, ſeit den erſten
Publikationen wie „Das betrübte Thorn“, „Die
Thorniſche Tragödie“, und wie ſi

e alle heißen, bis auf

d
ie jüngſten Verſuche im Traktätchenſtil eines Ledderhoſe und

anderer zerfiel in armſelige Trümmer.
Ihr Los hat aber auch das neueſte und letzte, auf demſelbenÄ und aus demſelben Material aufgebaute Buch des
ner evangeliſchen Pfarrers Jacobi geteilt, das 1896 unter

dem tendenziöſen Titel „Das Thorner Blutgericht 1724“

im Verlage des Halleſchen Vereins für Reformationsgeſchichte
erſchienen iſt. Es kam zu unrechter Zeit. Ebenſo wie die
hergebrachte fable convenue (als wahr angenommene Fabel)
war es für die Wiſſenſchaft veraltet, nicht mehr zeitgemäß; mit den
neuen, geänderten Geſichtspunkten aber wäre es für den genann

ten Verein nicht recht verwendbar geweſen. Erfahren wir doch
von Jacobi ſelbſt, daß der Verein ſogar mit dem „Blutgericht“

im Titel nicht zufrieden war, ſondern ſchlankweg eine Aenderung

in „Blutbad“ verlangte, wogegen ſich jedoch der Verfaſſer
gewehrt hat. Wir dürfen in dieſem Widerſtande das erſte be
merkbare Zugeſtändnis an die neuen Materialien und die da
durch bedingte veränderte Auffaſſung erblicken.
Allerdings wurde dies Abflauen der Entrüſtung nicht gern

eingeſtanden. Vorerſt hieß e
s

noch Stellung nehmen gegen das
unbequeme neue Material und im offenbaren Gegenſatz zu dem
ſelben die hergebrachte Auffaſſung nach Kräften verteidigen!
Tinte und Papier wurden nicht geſpart. Kurz nach dem
„Thor ner Blutgericht“ erſchien in der Zeitſchrift des
Weſtpreußiſchen Geſchichtsvereins Heft 35 (1896)
Jacobis Abhandlung: „Neuere Forſchungen über das
Thorner Blutgericht 1724“, ſpeziell gegen meine Reſul
tate – und mit einer unverkennbaren Animoſität auch gegen
mich – gerichtet. Da durfte ic

h

nicht ſchweigen und gab deshalb
1897 eine Abhandlung unter nachſtehendem Titel heraus: „Der
Thorner Tumult 1724. Aus Anlaß zweier Schriften von
Franz Jacobi, ev. Pfarrer in Thorn.“ (Thorn, Zablocki.) Sie

iſ
t

durchaus ruhig und ſachlich gehalten, trotzdem kam

ſi
e unbequem. Davon zeugt der Artikel Iacobis: „Da S

Thorn er Blutgericht 1724 in polniſch-katholi
ſcher Auffaſſung“ in der Zeitſchrift des hiſtoriſchen Vereins

fü
r

den Regierungsbezirk Marienwerder (Heft 3
6
,

1898). Ich
ging „in Dichters Lande“ und redete deutlicher in einer im fol
genden Heft (1899) derſelben Zeitſchrift veröffentlichten Ent -

gegnung auf den Artikel von Franz Jacobi: „Das Thorner
Blutgericht uſw.“ - - »A--

Die Abwehr erforderte zeitweilig viele Mäßigung und
Ueberwindung, d

a bei Jacobi gar ergötzliche Proben des geſchicht
lichen Wiſſens a

n

den Tag kamen.

7
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. In den Thorner „Denkwürdigkeiten“ (17
augenfälliges Beiſpiel der Vergewaltigung der T
teſtanten angeführt, wie die dortigen Nonnen zum
die St. Jacobikirche ihnen gehöre, dem polniſchen R
eine 1501 beſtätigte Urkunde des Hochmeiſters LU do
von 1345 vorlegten, obwohl das angebliche Original
und keine Unterſchrift hatte und der Meiſter in dem
Jahre wahnſinnig war, demnach keine Urkunden
konnte. Flugs nahm Jacobi ſich des Falles an und
recht deutlichen Bemerkungen über den polniſchen Re
Fehlen, welchem das Dokument 1661 vorgelegt wurd
der wohl um die Echtheit der Urkunde gekümmert h
Aufgrund des handgreiflichen unechten Pergaments
Kirche 1667 den Nonnen unter dem Drucke einer in
gelegten Garniſon ausgeliefert werden, ſchrieb Jacobi
Ich machte dagegen geltend, daß einige Straßen

dem entrüſteten Herrn, im Pfarrhaus zu St. Jacobi, d
bewußt angezweifelte Originalurkunde von 1345 nel
ſtätigungsurkunde von 1501 vorzufinden ſei; gedruckt

die Stücke im Culmer Urkundenbuch von Wölky, welch
beanſtandet habe. Der angebliche Wahnſinn, in Wirkl
Unſchuldige, kurze Schwermut des Hochmeiſters – ſei
pure Aufbauſchung ſpäterer Chroniſten erkannt worden
Dagegen war nun nichts einzuwenden. Bald d

Jacobi kund, „er habe bewußtes Urkundenbuch einge
ſich überzeugt, daß die Urkunde die damals übliche U
trägt“. Darauf war meine Frage wohl gerecht: wel
ſchrift denn damals üblich war und was davon in dem
finden iſt? Die Behauptung war nämlich geflunkert
ſich auf ſo billige Weiſe aus der Not hilft, ſollte den M
ſo voll nehmen und ſich noch hinterher den Anſchein
verſtehe man ſich auf Urkunden. Er hat es hinnehme
daß ihm geſagt wurde, mit demſelben Rechte könnten
Urkunden des Thorner Stadtarchivs als erbärmliche F
hingeſtellt werden. Damals unterſchrieb niemand ſeine
Der Angriff der jungen Leute und des Pöbels au

ſuitenkloſter war am 17. Juli erfolgt. „Es war arg geht
Guſtav Droyſen. Die Stadt hatte ihre eigene Verfaſ
die ganze Gerichtsbarkeit. Zu erwarten ſtand, daß der
ſich und das Gemeinweſen vor üblen Folgen zu ſi

c

Unterſuchung einleiten und die Schuldigen zu entdecken

ſein werde. In dieſem Falle wäre die Einleitung des
bei dem Königlichen Hofgerichte unzweifelhaft vermieden
Doch nichts von alledem; der Magiſtrat ſuchte vielmehr
gefallene zu vertuſchen, ja amtlich in Abrede zu ſtellen, ob

erwähnt, der zweite Bürgermeiſter, Zernecke, unmittel
dem Kloſter wohnte und der erſte, Rösner, ſich in ſein
nung, der heutigen jüdiſchen Synagoge, nur an das F

8
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bemühen brauchte, um den Sturm auf das Jeſuitenkollegium zu
ſehen. Es iſt ja wahr, daß die Ratsherren untereinander in Un
frieden, ja in Abneigung und Haßlebten. Doch das waren
Privatſachen. Hier galt e

s,

von Amtswegen zu zeigen, daß e
s

mit der Ahndung des Exzeſſes Ernſt war. Leider muß feſt
geſtellt werden, daß das Vorgehen des Rates nach dem Sturme
nicht jenes reifer Männer war, welche ſich ſagen mußten, daß
von ihren Maßregeln unzweifelhaft ihr eigenes und anderer
Leute Wohl und Wehe abhing.
Es wurden allerdings ſchon am 18. und 19. Juli etliche vor

geladen, doch irgend ein Verhör fand nicht ſtatt; ſie wurden nur
vernommen, d

.

h
. gehört, nicht ausgeforſcht. Man begnügte ſich

damit, ihre freiwilligen Ausſagen entgegen zu -

nie hmen. Dieſe liegen noch vor und ſind von mir in den er
wähnten Jahresberichten des Poſener Vereins herausgegeben.
Vielfach machen ſi

e

den Eindruck, als ſeien ſi
e

den Verhörten vor
ſorglich in den Mund gelegt und dann nachgeſchrieben worden, ſo

geſchickt weichen ſi
e

dem Gegenſtande der Unterſuchung aus. Es
läßt ſich daraus abſolut nichts über den Beginn und Fortgang
des Auflaufs oder des Sturmes, geſchweige denn über jemandes
uld oder Mittäterſchaft in Erfahrung bringen. Wäre die
ache nicht ſo ernſt, dem mit den Vorgängen Betrauten würde

d
ie Lektüre dieſer ausgeklügelten Ausſagen mehr Anlaß zum

Lachen geben als manche humoriſtiſche Sammlung.
Speziell betreffs der Verbrennung von Heiligenbildern oder

-Figuren haben ſich die das Verhör leitenden Ratsdeputierten
nicht einmal danach erkundigt, o

b ein Feuer auf der Straße an
gezündet, und was darin verbrannt war! Keiner von den 1

9

tnommenen, welche hier von Belang ſind, erwähnt auch nur
des Feuers, ebenſo wenig hat ſich einer von ihnen über die
wichtigere zweite Frage geäußert, was denn eigentlich in dem
Feuer verbrannt worden ſei. Und doch, – ſo konnte ic

h

in

meinem „Thor n er TU m ult 1 724“ (S. 33) hinzuſetzen –

waren unter den Verhörten ſicher ſolche, welche ſich durch Aus
ſagen über dieſe Frage nicht im mindeſten bloßgeſtellt hätten, alſo
auf eine ausdrückliche Frage auch unbedenklich hätten antworten
können. Unzweifelhaft gehörte zu ihnen der bei dem zweiten
Bürgermeiſter Zernecke angeſtellte Amtsdiener, welcher ſich
während des Auflaufes in der nächſten Nähe, im Hauſe Zer
neckes, befand und nach einer Notiz dieſes ſeines Vorgeſetzten
ſogar einen Eimer Waſſer auf das Feuer ausgoß. Ebenſo hätte

d
e
r

Kapitän der Bürgerwehr Silber gefragt werden können.
welcher amtlich an Ort und Stelle war und ſich ſpäter, im Sep
tember, ſelbſt erbot, vor der Königlichen Gerichtskommiſſion durch
Zeugen zu beweiſen, daß e

r ſogar „mit Prügeln die Leute vom
angelegten Feuer zu vertreiben geſucht“.
Alſo kein Sterbenswort über das Autodafé und die in der

Flammen aufgegangenen Gegenſtände! Und doch behauptet der

9
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Rat ſelbſt in einem amtlichen, an den Großkanzler in Warſchau
am 6. oder 7. Auguſt abgeſandten Bericht ausdrücklich: „daß aber
der Pöbel zugleich mit dem übrigen Holzgerät Bilder der Hei
Ligen oder der heiligen Jungfrau Maria zu verbrennen ſich ange
naßt habe, iſ

t

bisher aus den ſofort angeſtellten und bis zu dieſer
Zeit fortgeſetzten Unterſuchungen – inquisitionibus – keines
wegs bekannt geworden – nullibi innotuit –.“ Nebenbei: wo
her wußte der Rat um das Feuer? Die Vernommenen haben
nichts davon erwähnt!
Die angeführte Behauptung hat unleugbar eine Unwahrheit

zur Vorausſetzung, denn e
s waren keine Unterſuchungen ange

ſtellt, trotzdem aber behauptet der Rat die Exiſtenz derſelben, um
die Regie r U ng hinter das Licht zu führen. Dieſen
Gedanken drückte ic

h aus, um Jacobis mit großer Sicherheit vor
getragene gegenteilige Behauptung, der Rat habe hier aufgrund
Tatſächlicher Unterſuchungen berichtet, für irrig zu erklären.
Doch das wurde wieder meinen polniſchen und katholiſchen
Standpunkte zur Schuld gegeben. Die von mir gedruckten Aus
jagen, hieß es, enthielten allerdings nichts zur Sache, doch ſeien
die Verhöre erſt am 9. September abgebrochen; vom 3

. September

ſe
i

das des Stadtkapitäns: „wenn der Rat alſo behauptete, die
Zeugenverhöre hätten nichts von einer Verbrennung ergeben, ſo

konnte e
r

ſehr wohl ſolche Verhöre in den Akten beſitzen und es

iſ
t nur Zufall, daß ſich bloß die erſten vom 18. (doch auch die vom

9!) Juli erhalten haben.“
Als Advokatenkniff recht brauchbar! Was mag nicht alles in

Den ticht-erhaltenen Protokollen geſtanden haben! Die Ent
laſtung der beiden Bürgermeiſter und der wegen Tätlichkeiten
Verurteilten hätte ſich vielleicht durch dieſelben erweiſen laſſen!
Nur gemach! Zuvörderſt, wo ſind die angeblichen Protokolle

aus der Zeit nach dem 19. Juli geblieben? Jenes eine, vom

3
. September, habe ich im „Thorner Tumult von 1724“ als Bei

lage aus der Ratshandſchrift abgedruckt. Sind die übrigen
verſchwunden? Das iſ

t

nämlich mit dem einſchlägigen Akten
bande in Warſchau geſchehen; e

r

fehlt in der ſonſt voll
ſtändig erhaltenen Regiſtratur des Krongroßkanzlers, und die
Vermutung liegt nahe, daß e

r

ſchon bald nach 1724 ver
ſchwunden ſei; dem Staatsarchiv in Warſchau, welches die
ibrigen Bände beſitzt, ſcheint er nicht übergeben worden zu ſein.
Ueber eine ähnliche Defraudation verlautet aus Thorn nichts.
Demnach werden die aufgenommenen Verhandlungen vollſtändig
vorliegen. Die Hand aber, welche die für die Geſchichte ſo koſt
bare Abſchrift der Verhöre vom 18. u. 19. nahm, war unzweifelhaft
nicht die eines Feindes. Hätte der Kopiſt außer jenen
Protokollen noch andere gefunden, ſo hätte er ſie gewiß ebenfalls
einer Sammlung einverleibt, beſonders wenn ſie, wie zu er
Warten ſtand, für ſeinen Zweck, zur Entlaſtung der Stadt und
Der Verklagten, von Belang geweſen wären. Weshalb hat er es

1 ſ)
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äuterlaſſen? Es reicht aus, die Namen der Deponenten vom 1
8
.

u
n
d

1
9
.

Juli mit der Liſte der Verurteilten zu vergleichen, um

d
ie Ueberzeugung zu gewinnen, daß eben nicht viele mehr zu ver

hörenwaren; die Namen ſind in der Hauptſache hier und dort
dieſelben. Wahrſcheinlich waren ſpätere Ausſagen nicht mehr

zu Protokoll genommen worden. Eine Ausnahme machte man

n
u
r

noch am 3
. September mit dem Stadtkapitän Grau roct.

Der Beweis aus den fehlenden Protokollen iſ
t

demnach
nichtig. Jedoch weiſt jenes amtliche Schriftſtück des Rates etwas

fü
r

Jacobi ſehr Unbequemes auf, nämlich das Datum. Es

iſ
t,

wie vorhin erwähnt, vom 6
.,

oder wie Jacobi an einer an -

derenStelle behauptet, vom 7
. Auguſt. Auf ſpätere Verhöre,

a
u
s

dem Auguſt und September, konnte e
s

ſich demnach nicht
berufen, auch wenn dieſelben aufgenommen wären!
Auch hat Jacobi noch ein Zweites überſehen. Der Rat
beruftſich ja in der angezogenen Stelle auch auf die „gleich am
olgenden Tage (dem 18. Juli) angeſtellten“ Unterſuchungen.

Aber daß dieſe ebenſo wie die vom 19. des Feuers über
hauptnicht erwähnen, habe ic

h

bereits angeführt. Keiner von

d
e
n

Vernommenen war über das Feuer auch nur gefragt, ge
hweigedenn ausgeforſcht worden. Die Protokolle konnten dem

a
ch ſü
r

die in dem Schriftſtücke berührte Frage nicht heran
gezogenwerden. Das Uvußte der Rat doch recht genau. Wenn

e
r

ſi
ch

trotzdem auf dieſelben beruft, zum Beweiſe, daß keine Bilder
verbrannt waren. ſo iſ

t

dies eine abſichtliche Flunkerei,
derenman ſich bei einer ſolchen Körperſchaft nicht verſehen dürfte.
Endlich iſ

t

noch hervorzuheben, daß auch die erwähnte Aus

a
g
e

d
e
s

Stadtkapitäns vom 3
. September durchaus kein Verhör

iſ
t,

ſondern eben nur eine freiwillige Aeußerung. Sie ergeht ſich

in eben ſo vorſichtigen, möglichſt wenig ſagenden Ausdrücken wie

d
ie Protokolle vom 1
8
.

und 1
9
.

Juli. Auch für den Fall, daß
nach dieſen beiden Tagen noch Ausſagen aufgenommen wur
den, was nicht wahrſcheinlich iſ

t,

haben die dazu abgeordneten
Ratsherren ihre Methode nicht geändert, ſondern die Verhand
ungen ſo abgefaßt, daß zur Sache ſelbſt nichts Greifbares heraus
am. Demnach iſ

t jeder Verſuch, den Magiſtrat behufs Aufrecht
haltung ſeiner Behauptungen beizuſpringen, verlorene Liebes

e
. Wenn ic
h

daher die Schuld a
n

der ſpäteren Exekution
einem andern a

ls

dem Magiſtrat ſelbſt zuſchreibe, ſo iſt das nicht
auf einen vermeintlichen polniſchen und ultramontanen, oder
ÄJacobi ſi

ch ſpäter ausdrückte, als ic
h

mir dieſe BeleidigungÄ auf meinen katholiſchen Parteiſtandpunkt zurückzuführen,Än entſpricht lediglich der Wahrheit, welcheÄen konfeſſionellen oder nationalen Charakter hat, ſondern
Äund immer Wahrheit bleibt.

Wä
Neuerdings beliebt Jacobi wiederum meiner abfällig Er
Äng 3

U tun, und dies iſ
t

der nächſte Anlaß zu gegenwärtigen

11



140 Das „Thorner Blutgericht“.

Es handelt ſich jetzt um den genannten Thorner zweiten
Bürgermeiſter (von 1724) und Chroniſten Jakob Heinrich
Zer necke. Ein Nachkomme desſelben, Herr Walter Zernecke,
Gutsverwalter in Stangenberg bei Nicolaiken-Weſtpreußen, hät
vor zwei Jahren unter dem Titel: Jacob Heinrich Zer
necke, Bürgermeiſter und Chroniſt (1672–1741)
Mit 7 Vollbildern, Rieſenburg Weſtpr. – eine Monographie
über dieſen ſeinen Vorfahren veröffentlicht. Jacobi erſtattete
in der Sitzung des Kopernikusvereins in Thorn vom 7. Februar
1910 einen Bericht über das Buch, welcher in der Thorner
„Preſſe“ vom 9. 10. u. 11. Februar abgedruckt iſt. Bekanntlich
war auch Zernecke ebenſo wie der erſte Bürgermeiſter Rösner
wegen Unterlaſſener pflichtgemäßer Unterdrückung der Aus
ſchreitungen vom 17. Juli zum Tode verurteilt. Er wurde jedoch
auf allgemeine Bitten begnadigt; die Strafe ſollte in eine zivil
rechtliche umgewandelt werden, wozu es jedoch nicht kam, da
Zernecke es norzog, Thorn zu verlaſſen. Er ſiedelte nach Danzig
über, wo er i. I. 1741 ſtarb.
Jacobi knüpft an ſeinen Bericht die Frage, woher die von

Uhm vorausgeſetzte, gegen Zernecke gerichtete „feindliche Geſinnung

der Jeſuiten rührte, obſchon Zerneckºs Unſchuld noch klarer als
die Rösners war?“ Die Antwort findet er in folgendem Um
ſtand: „Zernecke ſelber ſchrieb in den kritiſchen Tagen an den
Danziger Reſidenten (Geſchäftsträger) Behne in Warſchau:
„Man ſchlagt auf mich Unſchuldigen los und meinet damit das
Haus, worinnen wohne, und in communione meiner Gebrüder
und Schweſtern verblieben iſ

t

(das ich gemeinſchaftlich mit den
Geſchwiſtern beſitze), zum recompens der Anklage zu überkommen
(als Preis für das Fallenlaſſen der Anklage zu erhalten), hinc
illae querelae e

t laerinae (daher das Geſchrei wider mich). –

Und der Krongroßkanzler Szembek in Warſchau äußerte zu

Behne: Die Kommiſſarien (zur Vollſtreckung des Urteils)
hätten Vollmacht, die Todesſtrafe in eine bürgerliche umzuwan
deln, „welches letztere wegen des Herrn Bürgermeiſters Zernecke
dieſes Abſehen hat, daß derſelbe pro redimendo capite ſein denen
Jeſuiten ſehr bequem gelegenes Haus, ſo den vierten Teil von
ihren dabei gelegenen Collegio ausmachen ſoll, denen ſelben
cediren möge (daß Zernecke als Löſegeld ſein Haus abtrete)“.
„Alſo, fährt Jacobi fort, ſowohl Zernecke wie der polniſche Kron
großkanzler waren der Meinung, daß bei der Anklage der Je
ſuiten die Abſicht, bei dieſer Gelegenheit das ihren Zwecken ſo

günſtig gelegene Haus zu erbeuten, mitgeſpielt habe. Dies iſt

auch heute noch meine Meinung, trotzdem mein Gegner Kujot
mich hierüber hart angegriffen und die Jeſuiten als die ſchwer
verleumdete Unſchuld hingeſtellt hat. Daß die Jeſuiten ihre
Abſicht nicht in der Weiſe erreichten, wie ſi

e wünſchten, ſondern
das Haus erſt noch a

n

einen andern Beſitzer überging, iſ
t nicht,

wie Kujot meint, ein Beweis, daß die Abſicht nicht beſtanden hat.“

12
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Soweit Jacobi. Bevor ic
h

auf dieſe Sache eingehe, mache
ic
h

eine kurze Bemerkung: Wie die von Jacobi Andersdenkenden,
wir wollen e

s offen ſagen, Katholiken gegenüber beliebte
Ausdrucksweiſe ausgeſehen hat, davon geben die Worte „zu er
heuten“ eine annähernde, obwohl noch recht blaſſe Ahnung. Der
Herr iſ

t

nämlich mit der Zeit zurückhaltender geworden. An
jangs waren beleidigende Ausfälle keine Seltenheit, ic

h

habe ihn
jedoch in aller Gemütsruhe gebührend zurechtgewieſen. Das war
eben nötig. – Jacobi nennt mich ſodann in der angezogenen Stelle
ſeinen Gegner. Das iſt unrichtig und beruht, wie manches bei
ihm, auf einer Selbſttäuſchung oder auf dem Beſtreben, ſich

intereſſant zu machen, indem e
r

ſich den Anſchein gibt, als ob er

um ſeine Ueberzeugung mit jemand zu kämpfen habe. Dem

iſ
t jedoch nicht ſo
.

Ich habe mit dem Herrn nur ſo zu tun ge
habt, wie jemand, welcher in aufdringlicher Weiſe beläſtigt wird,
Man entledigt ſich des Falles wohl, meidet jedoch alles, was zu

weiterem Anlaß geben könnte.
Endlich iſ

t

e
s

ſonſt Sitte, daß man kundgibt, wo eine Beleg
ſtelle zu finden iſt. Man nennt das „Angabe der Quellen“.
Dem Leſer der eben angeführten Darlegung wird e

s

aber kaum
beifallen, daß die von Jacobi angezogenen Aeußerungen Zer
neckes und des Großkanzlers von mir – an der angegebenen
Stelle –, ſonſt von keinem anderen, auch nicht von Jacobi, ver
öffentlicht worden ſind. Vielmehr wird man billig vorausſetzen,
daß er ſelbſt ſi

e glücklicherweiſe entdeckt hätte und jetzt mir
gegenüber ſiegesgewiß ausſpiele. Die Sache verhält ſich anders:

ic
h

habe beide Zitate wohl benutzt, nur konnte ic
h

vermittelſt ihrer
nicht. zu Jacobis Ergebnis gelangen. Warum? Das ſoll hier
eben dargelegt werden.
Es war ia recht unartig von mir, daß ic

h

ſeiner Zeit auf
Grund eines Aktenſtückes von 1784 nachwies, wie das jetzige
Pfarrhaus zu St. Johann in Thorn überhaupt nicht von Zer
necke oder ſonſt jemand in ſeinem Namen oder mit ſeinem Vor
wiſſen in den Beſitz der Jeſuiten übergegangen iſt, daß dieſe

e
s

vielmehr (das Jahr iſt noch nicht feſtgeſtellt), von einem an
deren Vorbeſitzer, welcher S a U er hieß, erworben haben. Es
wäre doch ſo ſchön geweſen, wenn man auch fernerhin hätte ſagen
können: Zernecke gab ſein ererbtes Heim hin, offenbar umſonſt
hin, um ſein Leben zu retten, und die Jeſuiten nahmen das
Opfer frohen Herzens a

n

und erließen ihm die Hinrichtung! Nun

iſ
t

jedoch dieſer Knalleffekt verdorben! Es hat nicht ſollen ſein! –

Selbſtverſtändlich prüfte mich Jacobi auch hier auf meine
Glaubwürdigkeit, wie e

r vorher meine aus Nawra gehobenen

Schätze noch einmal am Orte ſelbſt einer zuvorkommend ge

ſtatteten Sichtung unterzog. Ich hätte j
a in ultramontaner pol

niſcher Tendenz etwas unterdrücken oder verdrehen können. Er
- fand jedoch nichts auszuſetzen. Die Kontrolle kam mir ſehr er
wünſcht; ein gleichwertiges Zeugnis hätte mir kein Freund aus

13



142 Das „Thornter Blutgericht“.

ſtellen können. – Im vorliegenden Falle hätte ja jemand das
ganze Aktenſtück zur größeren Ehre der damals (1784) allerdings
aufgehobenen und allgemein nicht glimpflich behandelten Je
ſuiten gefälſcht haben können. Doch die Sache hat ihre RicEytigkeit,
Die Akten des Thorner ſtädtiſchen Archivs, welche Jacobi einſah,
beſtätigten die Angabe, ja ſi

e ergaben noch ein Zweites-, deſſen
erſt Walter Zernecke (S. 76) aus dem Mi. IX (Spor=telbuch)
des Thorner Ratsarchivs genau erwähnt: am 30. März zz

„tradiren“ die Erben Zerneckes vor dem Altſtädtiſchen Gerüſt

in Thorn an dortige Bürger zwei leider nicht näher bezeichnete
Häuſer. Es iſt nicht ausgeſchloſſen, ſagt mit gutem Recht Walter
Zernecke, daß eines derſelben das in Rede ſtehende Haus war.
Dieſes wurde ſpäter von dem Magiſtrat erworben. Es führte
nämlich, wie Jacobi ſeinerſeits herausfand, einige Zeit hindurch
den Namen Kämmereihaus. Später, in welchem Jahre, iſt bis
her nicht feſtgeſtellt, veräußerte e

s
der Magiſtrat, wahrſcheinlich

an Sauer. Recht genau erfahren wir das von Jacobi nicht, da

e
r darüber, daß meine unerwartete Quellenangabe in den Ma

giſtratsakten ihre Beſtätigung fand, offenbar ungehalten wurde
und daher alles nähere überging. Nur dieſer Stimmung kann

ic
h

e
s zuſchreiben, daß e
r

von meiner Angabe in folgender Form
Notiz nahm: „Kujot will aus einem Verzeichnis von 1784 heraus
gebracht haben, daß die Jeſuiten dies Haus von einem Kaufmann
Sauer erworben hätten“. So drückt man ſich ſonſt nur aus,
wenn man jemand auf einer handgreiflichen Unrichtigkeit er
tappt, welche den Leſer irreführen ſoll. Das war jedoch hier in
keiner Weiſe der Fall!
Doch . . „daß bei der Anklage der Jeſuiten die Abſicht, bei

dieſer Gelegenheit das . . Haus zu erbeuten, mitgeſpielt habe,
dies iſ

t

auch heute noch meine Meinung . .“ ſchreibt jetzt Jacobi.
Die Theſe lautet demnach jetzt ſo: Mit dem Erbeuten des

Hauſes iſ
t

e
s leider nichts. Aber eins kann den verlorenen

Poſten noch irgendwie retten: Die Jeſuiten haben wenigſtens
die Abſicht gehabt, das Geſchäft bei dieſer Gelegenheit zu

machen. Daß es ihnen mißlang, daran war, wer weiß wag
ſchuld, aber die Abſicht hatten ſie, und das reicht ja vollkommen
aus, um ihre Anklage zu verſtehen, aber auch um ſi

e

zu ver
Nrteilen.

Nun ſagt Jacobi ſelbſt, dies ſe
i

nicht etwa eine erwieſene
Tatſache, ſondern nur – ſeine Meinung. Mit Meinungen läßt
ſich immerhin ſchwer rechten; ſi

e

ſind ſubjectiv, perſönlich. Wir
wollen jedoch zuſehen, o

b beſagte Meinung nach der ganzen
Sachlage überhaupt zuläſſig iſ

t,

in den ſonſtigen Quellen irgend
einen Anhalt findet.
Zunächſt woher wußte der Kanzler von der Lage und dem

Umfange des Zernecke'ſchen Hauſes? Seine dahin zielende
Acußerung geſchah laut Behnes Bericht vom 30. November
„heute vor acht (8) Tagen“, alſo am 23. desſelben Monats,

#
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Zettekesangeführte Bemerkung ſodann findet ſich in deſſen Brief,

v
o
n
5
. November a
n

den Stadtſyndikus Roſenberg in

Manzigoder a
n Behne in Warſchau, denn der Adreſſat iſt

ih
t

genannt. Gewiß hat aber Zernecke gleichzeitig nach War

h
a
t

in dieſer Meinung geſchrieben. a
n

Behne oder a
n

den

HornerReſidenten Klosmann, wahrſcheinlich an beide. Dies

ſo natürlich, daß e
s

eben nur erwähnt zu werden braucht.

E
s la
g
ja in ſeinem Intereſſe, die Gefahr von ſich abzuwenden.

fü
r

ſi
ch Stimmung zu machen. Dann liegt es aber auf der

Hand, d
a
ß

ſeine Notiz über das Haus als Löſegeld auch zum
Kanzlergelangt war, ſo daß dieſer am 23. November erzählte,

w
a
s
e
r mittelbar von Zernecke erfahren hatte. Woher ſonſt

hätte e
r die a
n

ſich geringfügige Sache wiſſen können, daß der
Keiz d

e
n

vierten Teil von dem der Jeſuiten ausmache? In
Wirklichkeit iſ

t

demnach nur ein er Zeuge dafür, daß die Je
titen d

ie Abſicht hatten, mit Hilfe der Verurteilung des Be

#

das Haus zu erbeuten, wie Jacobi ſich auszudrücken
lebt, - -

Dochdie Aeußerung Zerneckes liegt vor! Sie gibt wieder:

u
m

nur eine perſönliche Meinung wieder, vielleicht findet

d
ie
ſe

jedoch eine Beſtätigung oder auch nur die Andeutung

# e
n
, ſobald die Quellen a
n ihrer Hand durchſucht

Werden

Auchdies trifft nicht zu. Während des ganzen Prozeſſes,
Ämal in den Tagen der angekündigten. Und ausgeführten Ur
eilsvollſtreckung iſ

t

des Hauſes in keiner Weiſe Erwähnung ge
ehen. Am 5

.

Dezember wurde dem Verklagten das Urteil
geleſen,der 6

. war für Zernecke der entſcheidende Tag. Er

e
lt

berichtete am 8
.

ſeinem Freunde, dem Paſtor Gereth,

ch
t

ausführlich über die Vorgänge. Der Brief liegt gedruckt
meiner Ausgabe vor. Aber auch hier geſchieht des Hauſes
einerlei Erwähnung. Die königlichen Kommiſſarien ſchoben

d
ie

Exekution auf, bemühten ſich um ſeine Begnadigung in

ºhau, wieſen auf ſeine Milde und Leutſeligkeit hin: ſeine
attin ſetzte, wie wir ſchon bisher wußten und wie jetzt der
achkommeaus Familienpapieren ſpeziell nachweiſt, alles in

wegung und ſcheute keine Opfer, wo nur Hilfe möglich
fien; Adel und Bürger, Geiſtliche nicht ausgeſchloſſen, ver
andten ſi

ch für den Bedrohten kniefällig, aber niemand ließ

e
. Bemerkung über das Haus fallen, nirgends eine Spur,

d
ie Hingabe desſelben das Mittel oder auch nur eins von

d
e
n

Mitteln zur Begnadigung Zerneckes hätte ſein können.

ºd
e
r

daß dieſe leichter eintreten würde, wenn das Haus drauf
gegebenwürde.

Jacobi, iſ
t

auch neuerdings, in dem in Rede ſtehenden Vor
"ge, auf diejenige Beſchreibung jener Tage zurückgegangen.

"eich in ausgeſprochenen Parteiſchriften, – nicht in Quellen

- vorfindet. Vielleicht bieten dieſe etwas Einſchlägiges? Sie
15



144 Das „Thorner Blutgericht“.

haben ja die Mär von dem Draufgeben des Hauſes willig auf
genommen. Jacobi erzählt ihnen nach, wie am 5. Dezember,
nach der Verleſung des Urteils, der Jeſuit Wieruszewski bei
Zernecke erſchien und ihm erklärte, es bleibe ihm kein anderes
Mittel, ſein Leben zu retten, als katholiſch zu werden. Nach
einigen Stunden ſe

i

der Kaufmann Marianski zu ihm gekommen
und habe ihn beſchworen, die katholiſche Religion anzunehmen
oder durch ein Fenſter zu den Jeſuiten zu entfliehen, die ihm
allen Schutz gewähren würden. So ungeheuerlich beſonders der
letzte Satz klingt, – auch hier kein Anhalt für Zerneckes, durch
Jacobi wieder aufgenommene Vermutung von der Abtretung des
Hauſes. Es iſt eben nichts damit. -

Das Reſultat iſ
t

aber für Jacobi keineswegs günſtig.
Vorher habe ic

h bewieſen, daß Zernecke weder der unfreiwillige
Geſchenkgeber noch der Verkäufer ſeines Hauſes an die Jeſuiten
geweſen iſt. Jetzt erweiſt ſich auch die Ausflucht, daß die Je
ſuiten wenigſtens die Abſicht hatten, bei Gelegenheit und ver
mittelſt des Prozeſſes das Haus zu erwerben, alſo einen richtigen
Kuhhandel zu treiben, als eitel Dunſt und damit iſt das
Märchen von dem Hauſe für die Geſchichte abgetan, Nebenbei
glaube ich, daß Walter Zernecke nach Ueberlegung der hier bei
gebrachten Punkte ſein Urteil, (S. 75), welches noch ſtark von
Jacobi beeinflußt iſt, ändern wird. Wenn wirklich ein Schaden
Feuer ſtattgefunden haben ſoll, ſo muß e

s

doch irgendwo gebrannt
haben, ſonſt iſ

t

die Nachricht falſch. So etwa ſagte Geheimrat
Gne iſt einmal bei einem auf Indizien hin angeſtrengten
Prozeß. Hier iſt das fragliche Brennen nicht zu entdecken; nichts
läßt vermuten, daß die Jeſuiten das Haus begehrt haben.
Noch zwei Nebenſachen. Jacobi wiederholt auch in dem

Vortrage als permeintlichen Beweis der Unſchuld Zerneckes die
Fürbitte des Kommiſſars Loski, deren Hauptinhalt, die Milde
und Leutſeligkeit des Verurteilten, vorhin ſchon erwähnt iſt.
Loski erlaubt ſich, wie ſelbſtverſtändlich iſt, keine Kritik des ge
richtlichen Urteils, er verwendet ſich nur für den Verurteilten,
was auch andere Mitglieder der Kommiſſion getan haben.
Hierbei werden demſelben Empfehlungen ausgeſtellt, wie ſie
heute in Form ſogenannter Leumundsatteſte üblich ſind und
gewiß ſchon mehrfach aus der Feder des evangeliſchen Pfarrers

in Thorn gefloſſen ſind. Für die Frage, ob die betreffende An
klage bewieſen iſ

t

oder nicht, können dieſe Schriftſtücke doch nicht
als maßgebend herangezogen werden.

-

Sodann ergeht ſich Jacobi wiederum in Bemerkungen über
Geldſpenden, welche die meiſten von den Kommiſſarien für
ihre Bemühungen um die Befreiung Zerneckes erwartet hattert
und annahmen. Daß ſolche gezahlt waren, hatte ic

h

ſchon aus
den Quellen, wenigſtens in einem Falle mitteilen könnent
(Roczniki Tow. Przyj. Nauke Pozn. XX, 105). Der Komman
dant der Königlichen Truppen nämlich ſchrieb am 21. November
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recht eindringlich an den päſtlichen Nuntius wegen der beiden
Bürgermeiſter. Hinterher erfuhr jedoch der Danziger Syndicus
Roſenberg von Zernecke, daß ſi

e

„dieſe Interceſſion jed mit 100
Speziesdukaten belohnen müſſen.“ Nun entdeckte Walter Zer
neckezufällig in einem aus der Bibliothek des Danziger Rats
herrn Valentin Schlieff ſtammenden Sammelbande von Druck
ſchriften, in der Nummer 1

0 derſelben, zwiſchen Seite 1
0

und 1
1

e
in eingeklebtes Blatt, das handſchriftlich die Aufſtellung ent

hält, wer und wieviel jeder der Beteiligten von Jacob Heinrich
Zernecke bekommen habe. „Das war in der Tat ein intereſſanter
Fund.“ (S. 70.) Er bildet eine erwünſchte Vervollſtändigung

d
e
r

von mir herausgegebenen Zuſammenſtellung der Koſten und
Geſchenke, welche die Stadtkaſſe getragen hat. Eine beträcht
liche Summe, 19000 Gulden, zahlte Zernecke an den Wojewoden

von Culm „mit dem Verlaß, andere damit zu befriedigen“;

d
ie
ſo Befriedigten ſind auf dem Zettel mit einem R
.

bezeichnet.

E
s

ſind ihrer vier; drei, darunter der Fürſt Lubomirski, nahmen
nichts an; die beiden anderen erhielten die Notiz: „war raiſon
nable, nahm nichts“. Zwei ſodann erhielten einen Betrag vom
Wojewoden, einen anderen von Zernecke. Auch der Jeſuit
Wieruſzewski iſ

t

mit 20 Dukaten (162 Gulden) angeführt. Die
Geſamtſumme beträgt 33767 Gulden 6 Groſchen. (Die Auf
rechnung des Originals ergibt 34927 Gulden 6 Groſchen, doch
ſind 800 und 360 Gulden, welche der Culmer Wojewode aus
ſeinem Pauſchquantum gezahlt hat, noch beſonders aufgeführt.)

In ſeiner Schrift vom Jahre 1896 war Jacobi über die
wegen der gerichtlichen Verhandlungen ſeitens der Stadt gezahl

te
n

Beträge ſehr aufgebracht. Später fand er jedoch ſelbſt, daß
auch reiche Thorner Ratsherren nach unſerer Auffaſſung
dienſtliche Reiſen ſich nicht nur mit Tagegeldern, ſondern auch mit
beſonderen Geſchenken bezahlen ließen, ja daß ſi

e

dieſe Beträge

d
e
r

Sicherheit wegen im voraus verlangten und erhielten und

e
rſ
t

dann d
ie Reiſe antraten. Treffend bemerkt ſodann Walter

Zerneckewegen der auf dem Zettel angeführten Beträge: „Doch

ſo unehrenhaft von den Kommiſſarien, wie uns heute dies
Geldnehmen erſcheint, war e

s damals entſchieden nicht. Jene
Zeit war eben eine andere als die heutige. Selbſt die höchſten
Beamten waren für Geſchenke, „Ehrungen“, „Ergötzlichkeiten“,
inctionen“, und wie die Benennungen ſolcher Gaben alle

heißen, zugänglich. Im allgemeinen fand niemand etwas hier

b
e
i.

Freilich gab e
s

auch ſchon damals Beamte – unſere Auf
tellung beſtätigt es – die das Unzuläſſige ſolchen Geſchenkneh
mens erkannten (S. 71).“
Am wenigſten wird wohl das von dem Aſſeſſorialgericht ge

fällte Urteil ſelbſt als zutreffend oder zuläſſig befunden werden,
zumal ja nach Goethe „Blut ein eigentümlicher Saft iſt“.
Jacobi meint, daß beide Bürgermeiſter unſchuldig waren, daß
„Zerneckes Unſchuld noch klarer als die Rösners war“. Dagegen
ant. 3eitg. Broſchüren. XXX. Band. 5. Heft. 10
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146 Das „Thorner Blutgericht“.

muß jedoch bemerkt werden, daß es auch unſeren modernen An
ſchauungen durchaus nicht widerſpricht, wenn hohe und höchſte Be
amte für Unordnungen oder Pflichtverletzungen, welche in ihrem
Reſſort vorkommen, verantwortlich gemacht und auch gemaß
regelt werden. Es gilt eben für ihre Pflicht, darüber zu wachen
und einzuſtehen, daß die ihnen unterſtellten Faktoren ſich keine
Ausſchreitungen zu ſchulden kommen laſſen. Dieſer Grundſatz
braucht nur auf den Thorner Tumult angewendet zu werden, und
die Schuldfrage wird ſich von ſelbſt beantworten. Zu berückſichti
gen iſt, daß es ſich um Ausſchreitungen gegen die herrſchende
Religion handelte, was im Ernſte kaum wird beſtritten
werden. Daß ſodann eine wirkliche Unterlaſſung ſeitens des
Stadtregiments vorlag, welchem doch auch eine bewaffnete Macht
zu Gebote ſtand, kann nicht geleugnet werden. Die Bürgergarde
und die Stadtmiliz zog auf, keine tat jedoch auch nur das ge
ringſte, um den Auflauf zu zerſtreuen; in ihren Augen hieb der
Zimmergeſelle Gutbrodt die Tür zum Kollegium (Kloſter) auf
und ſtrömte die Menge in die Räume, um dort ungeſtört zu
hauſen. Gleichzeitige, amtliche Kundgebungen behaupteten fälſch
lich, „die kluge Fürſichtigkeit Ihrer Hochedlen des Herrn Präſt
denten unterließ hier nichts, was zur Abwendung eines ſo großen
bevorſtehenden Ulebels dienen konnte“ und „verwendete, nachdem
auf die Schüler (der Jeſuiten) Feuer gegeben war, alle Mühe
und Sorgfalt, um einen weiteren Tumult zu verhüten“.
Dieſen Standpunkt hat auch Jacobi aufgegeben; es liege,

ſagt er, eine Unſchlüſſigkeit Rösners vor; bei energiſchem Vor
gehen hätte Bürgerblut fließen können, dies zu verantworten
wäre ihm jedoch bei der herrſchenden Uneinigkeit im Rate ſchwer
geworden. s

Dagegen wies ic
h

darauf hin, daß die Gefahr des Blutver
gießens ausgeſchloſſen war, weil der königliche Kapitän mit

2
0 Mann, als der Sturm aufs höchſte geſtiegen war, ohne alles

Blutvergießen, ja ohne jemand zu verwunden, in kurzer Zeit das
Kollegium ſäuberte und die Menge zum Verlaſſen des Platzes
ZWang.

Eine ſtraffällige Pflichtverletzung ſeitens der
Stadtregierung kann demnach nicht geleugnet werden. Das
Strafmaß, ſo hart es uns ſcheint, muß aus dem Rechtsbewußtſein
jener Zeit beurteilt werden. Während ic

h

dieſes ſchreibe, leſe ich,

daß noch am Ende desſelben achtzehnten Jahrhunderts in Eng
land das Fangen eines Haſen auf fremdem Jagdgebiet mit zehn
Jahren Gefängnis beſtraft wurde. In dem „Ermländiſchen
Hausfreund“, Gratisbeilage zum „Allenſteiner Volksblatt“ (1909.
Nr. 213 vom 29. Juni) wird in dem Artikel „Die Kapelle
um hl. Kreuz in Schönwieſe“ aktenmäßig aus den Pro
zeßakten im Magiſtrat zu Guttſtadt berichtet, wie drei Knechte,
welche zu Weihnachten 1713 die Enthaltung von Tanz gebrochen
und mit einem Kruzifix gottesläſterlichen Spott geübt
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hatten, laut Urteil des Biſchöflich. Ermländiſchen Gerichtshofes

zu
r

Hinrichtung mit dem Schwert verurteilt wurden. (Vergl.

Emländ. Kalender 1864, S
.

2–9) Und dieſes Urteil wurde

w
o

Katholiken und Deutſchen über Katholiken und Deutſche
gefälltund auch an denſelben vollſtreckt.
Demgemäß kann e

s nur als eine Entgleiſung angeſehen wer

d
e
n
,

wenn Walter Zernecke im Gegenſatz zu ſeiner glimpflichen
Beurteilung der Kommiſſarien, über dasGericht ſelbſt alſo ſchreibt:
„lnehrenhaft von den Richtern war e

s,

eine Schande für ſie iſt

e
,

d
a
ß

Jacob Heinrich Zernecke und ſeine Unglücksgenoſſen über
hauptund zum Teil ſo furchtbar hart verurteilt werden konnten.“
(S72) – Nach dem damaligen Rechtsbewußtſein und nach dem
Buchſtaben des Geſetzes mußte das Urteil ſo lauten, ähnlich wie
heutenoch in politiſchen Prozeſſen auf ſtrenge Strafen er
lamt wird,

Was ausblieb, war die in letzterem Falle jetzt wohl allgemein
üblicheBegnadigung. Weshalb dieſes Mittel der aus
gleichenden Gerechtigkeit im vorliegenden Falle, zumal bei
Rösner,verſagte, obwohl es bei Zernecke ſeine Wirkung nicht
verfehlte,das iſ

t

ein Geheimnis der hohen Politik, ſpeziell

d
e
s

damals allmächtigen, außerordentlich ränkevollen Miniſters
Auguſt II., Flemming. E

r

wollte die nichtkatholiſchen be
nahbarten Mächte durch dieſen Coup für eine Verfaſſungs
änderung in abſolutiſtiſcher Richtung gewinnen. So ſprechen
glaubwürdige Quellen. Durch einen ſchlauen Kniff ſtellte e

r

ſich

u
n
d

d
ie Regierung als die Machtloſen dar.

Dagegen ſchob Flemming die Entſcheidung den Jeſuiten

z, indem ihnen anheimgeſtellt wurde, den vorhin erwähnten Eid
nicht zu leiſten. Dabei ſorgte er zwar dafür, daß ihnen ein dahin
zielendes,maßgebendes Schreiben des Nuntius überreicht wurde,

g
a
b

jedoch keine Zuſicherung wegen des überaus wichtigen
Punktes, o

b in dieſem Falle auch die Beſtimmungen wegen Her
ausgabeder Marienkirche und Neuordnung des Rates zur Aus
ſührung gelangen würden. Dies war nämlich durchaus ungewiß,

ja beinahe unmöglich, denn in der damaligen Prozeßordnung
hatte d

ie Unterlaſſung des verlangten Eides genau dieſelbe
Wirkung wie heute die Zurückziehung des Strafantrages: Der
ganzeProzeß wurde hinfällig, das Erkenntnis galt als nicht er
laſſen. Dieſe Eventualität konnten die Kläger in dem vorliegen

d
e
n

Falle vernünftigerweiſe nicht zulaſſen; ſollte ſie eintreten, ſo

war eine bündige Zuſicherung, auch durch eine Staffette not
wendig. Flemming gab ſi

e nicht, ließ aber ſchon zehn Tage vor

d
e
r

Hinrichtung den Vertreter Thorns durch den Danziger Behne
benachrichtigen, „daß e

r vor (für) dieſe Zeit Ihre Exzellenz mit
einem Zuſpruch menagiren (verſchonen) möchte, denn Ihre
Exzellenz ſchon durch mich (durch Behne) a

n

ihn alles, was ihm

zu wiſſen nötig, gelangen laſſen wollten“. (Meine Dokumente,
Band 2

1 der Poſener Jahresberichte, S
.

304) Es war eben alles
10*
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148 Das „Thorner Blutgericht“.

eingefädelt! Die Jeſuiten ſollten verantwortlich ſein. Und die
Nachwelt hat es geglaubt, obwohl ſchon der päpſtliche Nuntius
nicht begreifen konnte, wie der eine Bürgermeiſter begnadigt

werden konnte, während der andere hingerichtet wurde; er be
richtet nach Rom, er wiſſe nicht weshalb nur einer begnadigt ſei.
(Meine Dokumente, 315.)

:: 2: ::

Vor etwa zwanzig Jahren veröffentlichte ein hannoverſcher
Gymnaſialprofeſſor, wenn ic

h

nicht irre, aus Hannover ſelbſt, in

der Berliner „Zeitſchrift für das Gymnaſialweſen“, welche ſeitens
des Unterrichtsminiſteriums unterſtützt wird und katholiſchen
Tendenzen durchaus fremd iſt, einen belehrenden Artikel. E

s

war eine Zuſammenſtellung von Ereigniſſen aus der Welt
geſchichte, welche damals noch oft oder durchgehends in Lehr
büchern den Katholiken zur Laſt gelegt wurden, jedoch als
tendenziös zu ſtreichen, zu berichtigen oder anderen Faktoren zu
zuſchreiben wären, weil ſie mit der Religion oder der Kirche in

keinem urſächlichen Zuſammenhange ſtänden, keine Schuld kirch
licher Organe enthielten. Der Artikel machte den Eindruck eines
hohen Ernſtes und einer Achtung gebietenden Ehrfurcht vor der
Wiſſenſchaft.

In der langen Reihe derartig berichtigter Fragen befanden
ſich Bohlbekannte Stichwörter: der Gang nach Canoſſa, die Pa
riſer Bluthochzeit, die ſpaniſche Inquiſition, die Zerſtörung
Magdeburgs u. a.

-

Ob infsigedeſſen in Büchern und Hörſälen eine Front
änderung eingetreten iſt? Das getraue ic

h

mir nicht zu behaupten.
Doch wird mancher Fachgenoſſe ſeine Auffaſſung einer Reviſion
unterzogen haben, und dies werden unzweifelhaft diejenigen ge

weſen ſein, welchen die Wiſſenſchaft eine hehre Göttin iſt. Der
ſelbe hannoverſche Schulmann, deſſen ic

h vorhin Erwähnung
getan, würde heute in ſein Verzeichnis unzweifelhaft auch das
Thorner Blutbad vder Blutgericht aufnehmen. Damit wäre
zwar nicht gejagt, daß fortan die bisherige Auffaſſung mit
einem Schlage verſchwindet, doch iſ

t

e
s

ſchon hoch anzurechnen,

wenn hie und d
a einer, dem e
s Ernſt iſ
t,

die Sache objektiv nach
prüft und erwägt.

S-a»
Zºº-.
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Karl Domanig.
Zum 60. Geburtstag des Cyroler Dichters und Volksmannes

am 3. Hpril 1911.

Von

Autou Dörrer, Innsbruck.

–------

Im Jahre 1878 gab der Innsbrucker Veteranenverein ein
vaterländiſches Kartenſpiel heraus, um im Tyroler Volke denÄ Sinn zu wecken, ihm im Spiegel der Geſchichte ſeineicht, ſein Können und ſein Wollen zum Bewußtſein zu führen.
Dieſe von E. v. Wörndle gezeichneten Karten zeigen: die geſchicht
liche Gliederung der Stände (Eicheln), das Schützenweſen in
ſeiner hiſtoriſchen Bedeutung (Lauben), die Beziehungen Tyrols
zu Oeſterreich (Schellen) und endlich die „Herzen“: „Tyrol im
Glanze und in der Fülle ſeiner Ehren: im Jahre 1809. Der
Freiheitskampf von 1809, den die Geſchichte einzig nennt hinſicht
lich des Adels der Motive und der Ungetrübtheit ſeines Verlaufs,
den ſi

e groß nennt und bedeutend für die Geſchicke Europas o
b

des Erfolges, den dies kleine Land aus eigener Kraft errungen,
mehr noch o

b

der Wirkung ſeines erhebenden Beiſpiels: e
r ſei

eingeprägt in den Herzen der Tyroler als die glänzendſte Tat der
Väter und als ein Vorbild des eigenen Tuns!“
Der Gedanke eines ſolchen „Nationalſpieles“ iſ

t

nicht neu.
Wir kennen ſchweizeriſche und ungariſche Nationalkarten. Zu
Zeiten der franzöſiſchen Revolution gab e

s republikaniſche. Und
die deutſche Literaturgeſchichte nennt Thomas Murners Logiſches
Kartenſpiel. An den Tyroler Karten iſt vor allem die an
gedeutete Abſicht des Verfaſſers bedeutſam.
Franrf. 8ettg. Broſchüren. XXX. Band, 6. Heft. 11
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150 Karl Domanig.

Damals begann nämlich in Tyrol eine geſunde Reaktion des
Volkstums gegen die alles nivellierenden Wirkungen der ein
dringenden „Kultur“, deren Verbreitung den Fremdenverkehr zu
fördern ſchien, die aber auch die Individualität des Tyrolers in
ihrem innerſten Weſen bedrohte. Während nun ein Großteil der
Gebildeten ihren Horizont über die Bergheimat hinausweitete,
drängte ſich in Einzelnen der Gedanke an die Erhaltung des ge
ſchichtlichen Tyrols mächtig auf.
In dieſem Sinne hat Karl Dom a nig die Tyroler Kar

ten ins Leben gerufen und damit die Verwirklichung ſeines
patriotiſchen und nationalen Programms begonnen, deſſen Grund
anſchauungen in des Dichters Abſtammung, Erziehung und Per
ſönlichkeit bedingt erſcheinen.

I

Leben.

Der Name Dom a nig (ſprich Dománig!) iſt ſlaviſchen Ur
ſprungs, d

a

die älteſten nachweisbaren Vorfahren des Dichters

in dem zu Karl des Großen Zeiten noch ſlaviſchen Mölltale
(Kärnten) anſäſſig waren. Im Dorfe Winklern, am Fuße des
Glockners, alſo hart an der Grenze Tyrols, betrieben ſie ein Wirts
geſchäft, bis der Urgroßvater des Dichters ins Puſtertal, nach Lei
ſach, überſiedelte, wo e

r Wirt und Grundbeſitzer war und als
„Ehrnveſt und fürnember Herr“ i. I. 1740 einen bürgerlichen
Wappenbrief erhielt. Die beiden Söhne des Wirtes, Elias und
Franz Domanig, ehelichten die Erbtöchter des Poſtmeiſters von
Schönberg (Stubai), Maria Anna (1762–1832) und Katharina
Rott, wodurch ſi

e mit den angeſehenſten Wirtsfamilien des Lan
des verwandt wurden. Elias Domanig (1755–1830), der ſich vor
erſt in Innsbruck zum Kaufmann ausgebildet hatte, übernahm
Gaſthaus und Poſt und wurde bald zum Gerichtskaſſier von Stu
bai gewählt. E

r

zählte zu den Vertrauteſten Andrä Hofers und
wußte als einer der erſten um das Geheimnis der geplanten Er
hebung i. I. 1809, die er tatkräftig im Tale mitvorbereitete. In
Schönbergs Poſt ſchlug der Sandwirt vor den Schlachten am Berg
Iſel ſein Standauartier auf. Hier faßte e

r

auch den notwendig
gewordenen Beſchluß zur Unterwerfung, ſtieß ihn aber wieder um
und lenkte ſo den Schritt zum Tode, der ſeine „Heldengröße offen
barte“. Bei all dieſen Vorgängen war natürlich Domanig ſtark
beteiligt. Hab und Gut wurde von den Freunden nur zu oft in

Anſpruch genommen, mehrmals von den Feinden geplündert; e
r

ſelbſt als Geißel gefangen und mißhandelt, ſo daß e
r

noch lange

2



Von Anton . Dörr er, Innsbruck. 151

nach d
e
r

Freilaſſung litt und eine teilweiſe Störung des Gedächt
mes ihm zum Schaden ſeines Vermögens zeitlebens anhaftete.
Von den 1

5 Kindern hatte Johann, das ſiebente (1799–1870),

d
a
s

noch auf den Knien des Sandwirts geſeſſen war, den
ºſprünglichen Beruf ſeines Vaters gewählt und ſich 1827 in

Setzing a
m Eiſak Haus und Handelsgeſchäft erworben. Aus

ücih auf die fünf jungen Kinder aus der erſten Ehe mit A
.

eiseiſen († 1842) heiratete er 1848 eine Tochter des wackeren
Patrioten und Stögerbauern Anton Obriſt in Stans b

e
i

Schwaz,

n
e

Schweſter des in Tyrol nachmals weitgeachteten Bauerndich

e
rs

Hans Obriſt (1798-1882), in deſſen Gedichtbüchlein „Zither
Äd Plug“ ſi

ch manches kräftige politiſch-patriotiſche Lied findet.
Karl Domanig nennt ſeine Mutter eine hochbegabte, ſtarkmütige

Ä
.

Juliane (1814–1900) hatte nur zwei Winter die Dorf
hule ihrer Ämj beſucht und dennoch rechneten e

s

ſich im ſpäte

Äeben Männer wie Prof. Schönach, Alois Flir und Hermann

Ä Gilm zur Ehre an, mit der klugen Frau zu verkehren. Von

Än erhielt ſie eine Reihe von Briefen, die leider verloren

P
e
r

dankbare Sohn gedenkt ſeiner Eltern:
Lºes biederen Paars: des guten, trefflichen Vaters,
deſſen Beiſpiel, ſtill und geſetzt, mir heute noch verſchwebt;

º, und der Mutter, die mich geboren und ſorglich erzogen,

d
e
r

ic
h das meiſte gewiß, was ic
h

beſitze, verdanke,

Ä a
m Körper und mehr a
m Geiſte den Sinn für das Schöne

Und des Willens elaſtiſche Kraft; den heiligen Schatz dannÄ e
s Glauben, Liebe – den Troſt u. Inhalt des Lebens!),

Ä Ä ſie in der Zeiten umſtrittenſter treulich behütet.

" d

Äch, was ic
h erreijwjejei: durch das Erbe

AS mir
"tUtterhalb ward, nicht anders wärs mir geworden. .

Die zwei ä Z«-S>««« G7- - ſº ve

Geſchwiſter, Glteſten
Kinder, Julie und Karl, überlebten alle 1

0

D D m an ig wurde am 3
. April 1851 in Sterzing ge

Joſef F
ijÄe zuvor auch der nachmalige Hiſtoriker Hofrat Dr.

e
in

„intereſ
ÄS Licht der Welt erblickt hatte. Ein glückliches Heim,

deuj Ä Städtchen mit ſüdlicher Bauart, ein Stück vom

(Goethe), d

ttelalter, mit italieniſchen Pfläſterchen beſtrichen“

ſchmücken Ä in einem mit Schlöſſern, Dörfern und Wäldern ge
friſchen Tyr

9Lkeſſel, halb ſchon im Süden gelegen, war dem
lichkeiten Ä Srjungen zu eigen. Bald war er auch mit den Herr
Umgegend Ä SHeimat und dem „homeriſchen“ Bauernvolke der

e
r in den F Ätraut und trieb ſich mit ſeiner Flinte herum, ſobald

einem ÄÄen war. Der Zwölfjährige kehrte einmal gar mit
- s Deim, der nahezu zwei Meter maß. Am Haustoreward das Tiej angenagelt und ganz Sterzing beſtaunte die Tat

dHützen.
des jungen S

11*
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Mit zehn Jahren mußte der Bub wegen ſeiner ſchwächlichen
Geſundheit für ein kurzes Jahr in die Vorbereitungsſchuke
Benediktinerſtiftes Fiecht bei Schwaz. Dann gings für drei Klaſ
ſen Gymnaſium nach Brixen, wo aber das ſchlecht überw
Studentlein Streiche machte, weshalb es der geſtrenge Vater ins
biſchöfliche Borromäum nach Salzburg ſchickte. Hier gab es harke
Zeiten für den Tyrolerbuben, der den Brauch des guten alten
Bürgerhauſes gewohnt war und an ſeinem poetiſchen Vaterſtädt
chen mit all ſeinen Freuden und Freiheiten hing. Heimweh über
kann ihn ſo ſtark, daß er einige Tage ernſtlich krank war. Da trat
der gütige Regens Mſgr. J. B. Zimmermann ans Bett des Sku
dentleins und tröſtete: „Hic morbus non est ad mortem. Das

iſ
t

eine Krankheit, die mit jedem Tage beſſer wird.“ Mit der Zeit
hatte ſich Karl ins Inſtitutsleben eingewöhnt und las nun mit
Begeiſterung Homer und dichtete lateiniſch und – deutſch: Eines
Tages (es war am 24. Juni 1866) teilte der Profeſſor freude
ſtrahlend den Studenten den Sieg Ehz. Albrechts bei Cuſtozza
mit. Jeder der Jungen ſollte ihn in ſeiner Weiſe verherrlichen.
Domanigs dichteriſche Seele fing Feuer: er ſchrieb ein gereimkes
Gedicht voll Begeiſterung und Liebe an das Vaterland. Ob der
Erfolg dieſes Poems – der Profeſſor ſtaunte und es machte im
ganzen Profeſſorenkollegium die Runde – die Urſache war, daß

in dem Jungen ein ſtarkes Selbſtbewußtſein erwachte und er ſich
ſchon als großen Dichter träumte? Sein Patriotismus war jeden
falls nicht angelernt. „Schon als Achtjähriger“ (1859), ſchreibt der
Autobiograph, „hatte ic

h

ſelbſt aus meinen Schulkameraden eine
Schützenkompagnie gebildet und als Hauptmann a

n ihrer Spitze
das Sterzinger Städtlein durchſtürmt; Kriegsſpiele jeder Art, die
Anfertigung von Schutz- und Trutzwaffen, der Bau von Feſtungs
werken waren damals und noch ſpäter meine Lieblingsbeſchäfti
gung. Und wie gerne wäre ic

h

als Fünfzehnjähriger mitgezogen
mit unſeren Schützen, wie oft habe ic

h ſpäter noch Adolf Pichler
beneidet, daß e

s

ihm vergönnt geweſen, im Felde ſeinen Mann

zu ſtellen! . . .“

Mit Rückſicht auf di
e

guten Schulerfolge des Buben ließ ihn
ſein Vater 1867 in Meran weiterſtudieren. Durch leichtſinnige
Kameraden und religionsfeindliche Bücher kam der Unerfahrene
hier um ſeinen poſitiven Glauben. Eine Kataſtrophe machte das
Verbleiben am Gymnaſium unmöglich. Karl ſtudierte alſo den
ſiebenten Kurs daheim. Dort kehrte er bald zu ſeinen alten An
ſchauungen zurück und hat e

s

ſeitdem nach eigener Ausſage „ſtets
als ein Bedürfnis und eine Pflicht empfunden, ſich durch ernſtes
Studium über Fragen der Religion zu unterrichten, ſich klar zu

- werden über die Tragweite des Katholizismus für jede Lebens
beziehung und die unerſchöpfliche Schönheit desſelben.“
Der Aufenthalt in der Heimat ſollte dem Menſchen und Dichter

zum großen Vorteile ſein; denn bisher war ihm bei ſeiner raſchen

4
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Auffaſſungsgabe viel Zeit zu Streichen übrig geblieben, nun aber
wgr er auf die eigene Kraft geſtellt: er lernte ſelbſtändig denken
und arbeiten. So konnte er am Schluſſe des Jahres 12 Geſänge
Dantes auswendig und hatte eine Abhandlung über Antigone
geſchrieben: Domanig nennt heute dieſe Zeit, in die auch ſeine
erſte Reiſe (über Paſſau und Regensburg nach München) fällt,
eine der ſchönſten ſeines Lebens, weil er nun Land und Leute
kennen und ſchätzen lernte.
Vor der glänzend beſtandenen Matura in Meran ſtarb ihm,

am 1. April 1870 der Vater. Gehörte derſelbe auch nicht zu den
„Gebildeten“, ſo beſaß er ein tiefes, weiches Gemüt, war von ſtren
ger. Rechtlichkeit und kerniger Frömmigkeit, ein nüchterner, fried
liebender, beſcheidener Mann und wackerer Patriot, wenn er auch
zu den vielen gehörte, welche, „verſtimmt durch die Metternichſche
Politik, die den Tyrolern ſo übel lohnte, an jene Zeiten der ſchwer
ſten Opfer (1809) lieber nicht erinnert ſein wollten und viel eher
das bäuerliche Ungeſchick des Sandwirts als ſeine lautere Seelen
größe zur Sprache brachten.“ Erſt in den 70er Jahren drang in
Tyrol die Würdigung und Wertſchätzung der eigenen Heldentaten
durch. Karl Domanig ſelbſt bringt noch 1879 im Tyroler Kalen
der Moſens unſterbliches Gedicht mit dem Vermerk: „Dies Lied
kann man ſingen hören in aller Herren Länder, nur nicht
bei uns.“
Im Jahre 1870 gings auf die Hochſchule. Die beſorgte

Mutter wollte ihren Karl nicht aus den Augen laſſen. So zog ſi
e

mit ihren Kindern (das Geſchäft in Sterzing hatte ein Stiefſohn
übernommen) nach Innsbruck. Was nun? Domanigs ausge
prägter Schönheitsſinn und ſein Zeichentalent hatten in Salz
burg den Gedanken aufkommen laſſen, Maler zu werden. Jetzt
dachte man ſchon an ein näheres Ziel und ein beſtimmteres Brot.
Aus dem Soldatendienſt ward infolge Domanigs Kurzſichtigkeit
nichts, die ſchon dem Schulbuben zu ſchaffen gemacht hatte. Me
dizin war nun ſein Ideal, denn als Arzt hatte e

r Hoff
nung, ſich als freier Mann in Sterzing niederlaſſen zu können.
Durch die Bekanntſchaft mit dem Tyroler Landeshauptmann,

Rechtsanwalt Dr. Haßlwanter, begeiſterte ſich Domanig endlich
für deſſen Beruf und Stellung als Volksmann. Vorerſt ſollte
das Studium der Philoſophie die tüchtige Grundlage zu einem
juridiſchen Wiſſen ſchaffen. Der Wiſſensdurſt war jedoch ſchon
nach wenigen Vorleſungen geſtillt. Umſomehr zog den Idealiſten
das Studentenleben an, dem e

r

ſich bald ganz hingab. Sowohl
die Corps als auch die katholiſche deutſche Verbindung „Auſtria“
bewarben ſich um den ſchneidigen Burſchen. Letztere war im Jahre
1864 durch die nachmaligen Profeſſoren Dr. F. Schedle und
Dr. J. Wolf, dem ſpäteren Schwager Domanigs, als die erſte
katholiſche akademiſche Korporation Oeſterreichs gegründet wor
den. Kein Wunder, daß dieſe von dem herrſchenden Liberalis

5
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mus aufs heftigſte bekämpft, aber auch anfänglich von katho
liſcher Seite in einzelnen Beſtrebungen mißverſtanden und be
fehdet wurde. Domanig blieb nicht lange im Zweifel. Der
Annalenberichterſtatter der „Auſtria“ meldet zum 24. Okt. 1870:
„Bemerkenswert iſ

t

die heutige Kneipe durch den Eintritt eines
neuen Fuchſen stud. phil. Carl Domanig v. Götz, welchen (der
Senior med. Lieber v.) Bertha ſelbſt wegen Unwohlſeins des
Fuchsmajors rezipierte. In der Folge dieſer zu den ſchönſten
Hoffnungen berechtigenden Aufnahme große Fidelität unter
Aeſops (des ſpäteren Innsbrucker Chefredakteurs Dr. theol. Jehli)
gemütlichem Kneippräſidium.“ Den heute ebenfalls als Dichter
bekannten Dr. Auguſt Lieber, Bruder des verſtorbenen Zentrums
führers, wählte Domanig als Leibburſchen.
Der Neufuchs machte bald Karriere, bekleidete zunächſt das

Amt des Bibliothekars und Bierzeitungsſchreibers, wobei er oft
den Löwenteil ſelbſt verfaſſen mußte, und erregte durch ſeine
ſchwungvollen, idealen Reden Aufſehen. Im Winterſemeſter
1871/72 ward Domanig Senior. Nun ging ihm die Verbindung
über alles: Zeit, Kraft, Geld opferte er. Aus der luſtigen
Stammtiſchgeſellſchaft ſchuf e

r

eine ſchneidige katholiſche Burſchen
ſchaft, die in der Blütezeit des Corpsweſens zu Macht und An
ſehen an der Univerſität und in der Stadt gelangte. Noch heute
denkt Domanig mit Freuden an ſeine „Auſtria“, die ſeinen Werde
gang beſtimmt und ihm die beſten Freunde fürs Leben ge
ſchenkt hat.
So rauſchten die erſten drei Semeſter dahin, ohne daß den

flotten Burſchen die Hochſchule ernſtlich beſchäftigt hatte. Auf
die Dauer konnte das geniale Leben nicht weitergehen. So
wanderte Domanig im S. S. 1872 an die neue Univerſität nach
Straßburg und gab ſich ernſtlichen Studien hin. Doch auch hier
behagten ihm bald die Kollegien über Literatur, Kunſt und
Philoſophie mehr als die juridiſchen Pflichtvorleſungen. Zu
einem geregelten Studium kam e

s

nicht. Auf dem Umweg über
Metz, Nancy, Brüſſel, Antwerpen und Maaſtricht, endlich über
Aachen, Köln und Mainz ging es heim. Die Niederländiſche
Kunſt hinterließ in dem jungen Kunſthiſtoriker bleibende
Eindrücke.

Herbſt 1872 übernahm Götz wiederum das Seniorat der
„Auſtria“ und das alte Leben begann von neuem. Die Mutter
drängte auf Vollendung der Studien. Aber noch im S

.
S
.

1873

kümmerte ſich der „Auſtrier“ um das 10. Stiftungsfeſt mehr als
um ſeine erſte Staatsprüfung. Zu erſterem ſchrieb er „Eine
„katholiſche Burſchenſchaft“. Im 1

. Teil der Broſchüre
führt der begeiſterte „Auſtrier“ ſeine Ideen über die katholiſche
Burſchenſchaft in der Form eines Zwiegeſprächs mit einem
Corpsphiliſter aus, bringt die Rede auf das Duell und weiſt auf
die Beſtrebungen der katholiſchen deutſchen Studentenverbindun

G
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g
e
n

h
in
,

d
ie mit den Idealen der alten Burſchenſchaft wohl ver

einbarſeien. Was Domanig ſchreibt, iſ
t

erlebt und gefühlt und

h
a
t

ſi
ch ja auch bewährt. – Im 2
. Teile finden wir „Scholaren

ieder“,Auszüge aus den „Bierpillen“ der „Auſtria“ (an denen
Lieber,Hunrath, Joh. Mayr, ſpäter Seeber, Hundegger, Naſch

e
g
e

u
.
v
.

a
. mitarbeiteten), mehrere von dem kongenialen

Ädolf Bruder, einem beſonderen Freunde Domanigs, der ſich

ä
te
r

a
ls Nationalökonom und Schriftleiter der I. Auflage des

Äen Staatslexikons einen NajgjachtÄVj -

Äele Gedichten, welche
j“jt

hat, ſind fünf ins
anderbüchlein“ (S

.
7 25, 28, 30) übergegangen. Im An

ºg de
r

„Kath. Burſchenſchaft“ bringt der „Auſtrier“ die von
entworfene, von § Mayr formulierte Constitutio d

e

doctoratu
0erevisiae, in der Humor und Ernſt glücklich gepaart

ÄNºmanig und Bruder

j
nach allen Regeln der Vor

ºriſch dieſes bierej Doktorhütlein geholt. -
muß eine köſtliche Zeit geweſen ſein, als dieſe beiden die
indung leiteten. Ja, ſelbſt ihre erſte Philiſterzeit ſcheint
ÄZeichen d

e
r Bujhejrjei geſtanden zu ſein. ArÄJ WeißÄÄÄ hattenÄ
º

etwas ganz Äeºnderes Ewig-Jugendliches, Burſchikoſes,
ÄStefes
Lehrhaftj

Hauch ihrer
ºeren, Ähichen Innerlichkeit ging demjernſtÄartei

le
iÄHeizutraulijj

ºt
e

Sinn in

bej
Unterordnung. Die Verbindung war

ÄPoeſie geworden,

j
burſchikoſem Hochgefühlläger

"Auſtrierſalamander ſchwangen oder bei Schimpf

ſº Ernſt d
ie

Poetores cerevisiae erkoren oder ihre eigenenÄ zum Preiſej Burſchenherrlichkeit dichteten . . .“ÄÄ aber ausdemj Burſchen werden? DasÄ lebt, a
ls

ejÄsj
Äen R

a
t

eines

j
ſehr verehrten Prieſters tratÄt 1878 in

sGerjÄ
nicht,

Filo
eologe zu werden, ſondern um a

n

der Gregoriana ſein

j

-"
.

Äudium zu beenj Erſt nach einem halben Jahre
Im

d
e
r

Stürmer und Dränger in der Still-Einſamkeit des

f Äums zurecht.
Tj
zweijährige römiſche Aufenthalt ſollte

-ÄÄ Entwicklung von größter Bedeutung ſein. Hier

ch
t Är ſi
ch a
n

j
geregelte Lebensführung, a

n Selbſt

r Ärbeitſamkeit“Sj kehrte der Neudoktor, ohne SchadenLin
Äiches Gemüt und ſeinen offenen Charakter erlitten zuÄn reifer
ejÄje

in

ºt zurück. E
r

hatte gelernt, geregelt zu denken und denÄ Äen Grund zu jej ÄejeſijskreisÄ d
e
r

klaſſiſchen Weltſtadt geworden. In Rom a
n

ÄnſtdenkmäÄ und in der antiken Geſchichte der bilden
"te ging
ihj

für das Große, Erhabene, Allge
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D

meine auf. Aber auch ſeinen Beruf entdeckte er dort. „Konnte
er nicht ein vates im prieſterlichen Sinne werden, ſo wollte er
es ſeinem Volke als Dichter ſein, während er zugleich als Ge
lehrter der Kunſt, zumal ihrer Geſchichte, dienen würde“, ſchreibt
E. M. Hamann in ihrem Domanig-Büchlein. Die eigene Schaf
fenskraft regte ſich übergewaltig. Während er vordem faſt nur
für die „Bierzeitung“ ſchrieb und ſelten den eigenen inneren
Empfindungen nachging, warf er hier im eigentlichen Sinne des
Wortes ſeine Gedichte hin und wie ſi

e daſtanden, waren ſi
e fertig.

In S. Paſtore entſtand auch Spätſommer 1874 die erſte drama
tiſche Skizze. Auf dem klaſſiſchen Boden Italiens bildete ſich end
lich der Stil des Dichters, freilich unter dem Einfluſſe der alt
deutſchen Meiſter und neuhochdeutſchen Volksſchriftſteller.
Mit geläuterter Wertſchätzung des deutſchen Weſens und

erhöhter Anhänglichkeit a
n

ſein Tyrol kehrte Domanig nach
Innsbruck zurück, fügte ſich nun dem Zwange und ſtrebte eine
Mittelſchullehrſtelle an. Auf Anraten ſeines Freundes, des
Univ.-Profeſſors J. V. v. Zingerle betrieb e

r Parzivalſtudien,
die ihn nun auf Jahre beſchäftigten. Seine Begeiſterung
für die mittelalterlichen Meiſter war erwacht.
1878 erſchien das erſte Heft der Parzivalſtudien mit

dem Untertitel: „Uleb e
r das Verhältnis von Wolf

r am s Titurel und Parzival“, in welchem der Ver
faſſer zur Anſchauung gelangt, daß W. v. Eſchenbach beide Titurel
ſtücke ungetrennt der Parzival-Dichtung einverleiben wollte. 1880
folgte das 2. Bändchen: „Der Gral des Parzival“, das
1906 für gebildete Laien knapp überarbeitet (was auch mit dem

1 Bändchen geplant iſt), in der „Kultur“ (Heft 1 und 2) erſchien.
Der Schluß lautet: „Der Gral das Symbol der Erlöſung; MRun
ſalpaeſche die Frucht der Erlöſung, aber nicht bloß in ſeeliſcher,
ſondern durch eine beſondere Gottesgnade, auch in leiblicher Hin
ſicht: mithin in Wahrheit das wiedererſtandene, neuteſtamentliche
Paradies.“ Dieſe Auffaſſung fand u. a. auch die Zuſtimmung
Burdachs. Indes hatte der Gelehrte ſich auch mit den häuslichen
Verhältniſſen des Epikers befaßt. In dem Exkurs „Wolfram

v
. Eſchenbach Und ſeine Gattin“ ſuchte er deſſen Ehe

glück feſtzuſtellen und die Wahrſcheinlichkeit zu begründen, daß
der Eſchenbacher ſein Lebenswerk der eigenen Gattin gewidmet
habe. Endlich veröffentlichte e

r

1889 „Der „K löſen a ere“
Walthers von der Vogelweide“, worin Domanig
erhärten ſucht, daß der Minneſänger aus der Umgebung des Ä

tyroliſchen Städtchens Klauſen ſtammt und auf dem naheliegen
den Vogelweide lebte. Was al

l

dieſe, von Fachleuten meiſt unbe
achtet gebliebenen Studien vor anderen jener Zeit auszeichnet, iſt
die einfache, ruhig-klare Stilart, die große Sorgfältigkeit, die
tief-religiöſe und künſtleriſche Erfaſſung der mittelalterlichen
Dichtungen. -
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Ngtürlich blieben dieſe Arbeiten nicht ohne Einfluß auf den
Achter. Walther und Wolfram voten ihm neue Mayrung zu
einertyroliſchen Denk- und Gemütsart. Hatte er wiederholt

d
ie

heſten Angebote der Redaktion der „Neuen Tyroler
Stimmen“ und des „Deutſchen Hausſchatzes“ mit den Worten ab
gewieſen: „Lieber Holzhacker als Journaliſt!“, ſo übernahm e

r

o
h mit Freude und Befriedigung die Herausgabe des „Ty

toler Kalen der s“. „Ich ſagte mir: der Kalender iſt doch

d
a
s

einzige Buch, das in jedem Tyroler Hauſe gekauft und wäh
lendeines ganzen Jahres geleſen wird; und dieſes einzige und
hceMittel, um auf das Volk zu wirten, iſ

t

bei uns ſo völlig ver
Nachläſſigt; denn Kalenderſchreiben war damals bei uns zu Lande

ſo ziemlich das gemeinſte Handwerk. Ich bin alſo Kalender
geher geworden und habe e

s dahin gebracht, daß ſchon am
zweitenJahrgang des Tyroler Kalenders hochangeſehene Ge
chte,darunter auch politiſch andersdenkende, und führende Po
leiter mir ihre Beihilfe liehen, ja ſogar ihre Aufſätze größten
teils mit Namen zeichneten. Der dritte Jahrgang brachte es,
was fü

r

eine auf Deutſchtyrol beſchränkte Denkſchrift damals ſehr

v
ie
l

war, auf eine Auflage von 2
0

000 Exemplaren.“
Ein Jahr zuvor waren die Tyroler Karten entſtan

d
e
n
.

Gleichzeitig nahm auch das erſte Drama „Der Kronenwirt

v
o
n

Hall“ greifbare Geſtalt an. Ausgeführt wurden ſonſt nur

e
in paar Erzählungen, trotz vieler Pläne und Entwürfe.

Von öffentlicher Tätigkeit hielt ſich der Neudoktor fern. Er
verkehrte viel bei ſeinen alten Freunden, unter denen e

r nun

a
u
ch

Albert Jäger, Joſef Seeber, Alfred Ebenhoch, Hermann
Eer fand. Sein Umgang mit den heimiſchen Künſtlern, wie

0
,

Stadl, Trenkwalder, v. Wörndle (den e
r zur Herſtellung der

arzivalſtudien veranlaßte) und vor allem mit Plattner brachte
dem
Dichter mancherlei Vorteile für ſeine Kompoſitionsweiſe und

Architektonik. Wie er aber ſtets der beſſere Zeichner als Maler
lieb, ſo auch als Poet mehr beim rein Darſtelleriſchen und drang
ets langſam zur geheimnisvollen Belebung und Beſeelung vor.
Domanig geht eben nicht ſo ſehr von der anfänglichen bildhaften
Kunſt als vielmehr von der Idee, von der Erfahrung aus. Das

e
r mit Steinle und Führich und eben auch z. T
.

mit den ge
"unten Tyrolern gemeinſam. –

Endlich ſe
i

noch ſeiner Stellung zu dem erblindeten Statt
halter von Oberöſterreich und Salzburg, Alois Fiſcher, gedacht,

d
e
r

große Stücke auf den Dichter und Kunſtgelehrten hielt. Sie
Änach A

.
v
.

Helferts Lebens- und Charakterbild (S. 140 und

) eine intime geradezu wie ein Verhältnis des Sohnes zum

ºt
ºr

geweſen ſein,

I) D
ie Erkrankung ſeines Schwagers Prof. Dr. J. L. Wolf rief

Änig nach Trieſt. Am 21. Sept. 1879 ſchied dieſer Vorkämpfer

* Auſtria“ aus dem Leben. Es war für Domanig ein harter

9
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Schlag, der ihn für noch härtere, den Tod ſeiner Mutter und eines

Töchterchens vorbereiten ſollte. Er beſuchte hierauf die Kunſt
ſtätten Oberitaliens. Ein Jahr hernach ermöglichte ihm ein
Stipendium des Unterrichtsminiſteriums die Fortſetzung der be
gonnenen Studien in Toskana, Umbrien und Rom. Vier Monate
weilte er diesmal im Süden. Auch im ſpäteren Leben zog es ihn
öfters nach Italien. In Rom entſtand innerhalb 14 Tagen ſein
„Hofer“. Andere Reiſen (z

.

B
.

nach Jeruſalem) und Studienfahr
ten – im Auftrage des Oberſtkämmereramtes –, gehören neben
den kaiſerlichen Auszeichnungen des Lehrers und Beamten, den
Dichterpreiſen und Unterſtützungen der Trilogie - Aufführungen
und den Ehrungen von Seite der Innsbrucker und Wiener StU
denten zu den äußeren Freuden Karl DomanigS.
Ueber ſeine erſten volkstümlichen Werke verflüchtigte ſich der

Gedanke, Profeſſor zu werden. Zum Schulmeiſter jeder Art war
Domanig wohl überhaupt nicht geſchaffen. Auch wollte er frei ſein,
So war in Innsbruck ſeines Bleibens nicht länger. „Der dunkle
Drang“, der bei ihm jederzeit das Beſte traf, führte ihn 1880 nach
Wien. Hier wurde e

r bald Lehrer beim Herzog Albrecht von
Württemberg und ſeiner verſtorbenen Schweſter M. Amelie (alſo
bei den Enkelkindern jenes Erzherzogs Albrecht, deſſen Sieg ſchon
der junge Student beſungen hatte), dann bei Ulrich. Später
kam Domanig ins Haus der Erzherzoge Karl Ludwig und Karl
Salvator, zuletzt zur Erzherzogin Eliſabeth. Im ganzen waren
durch volle 2

1 Jahre neun Mitglieder der kaiſerlichen Familie
ſeine Schüler in Literatur- und Kunſtgeſchichte. Durch dieſe Be
ziehungen zum Hofe wurde e

r

1884 als k. u. k. Kuſtosadjunkt der

8
. Rangklaſſe am kaiſ. Münz- und Antikenkabinett aufgenommen.

Der Dichter hatte alles daran geſetzt, endlich doch – ſeinen
Idealen zum Trotz und wohl zum Nutzen ſeines eignen Jch –
ins Joch als Beamter eingeſchirrt zu werden. Hatte e

r ja ſich
Weihnachten 1883 mit der Tochter des Wiener Hof- und Gerichts
advokaten Dr. Adolf Müller verlobt. Alle dichteriſchen Pläne
mußten nun vor der ernſten Berufsarbeit zurückgeſtellt werden,
wollte e

r

bald ein eigenes Heim fern von der Großſtadt und
„ihrem Lärm und jenen tauſend Miasmen“ gründen. Am 25.
Februar 1884 trat der junge Beamte mit ſeiner Braut vor den
Traualtar. Die Ehe geſtaltete ſich zu einem idealen Zuſammen
leben. Der Dichter hat ſelbſt erzählt, wie ſeine Irmgard ihm
zuliebe bald einer Tyrolerin zum Verwechſeln ähnlich wurde und
wie ſie, die geborene Wienerin, ihm ein echt tyroleriſches Heim
bereitete. Nach neun Jahren des Wanderns kauften ſi

e

ſich in

Kloſterneuburg einen alten Herrenſitz mit großem Garten an.
Das halbverfallene, weitläufige Haus ward zu einem ſtillen, trau
lichen Heim umgewandelt. Auf Schritt und Tritt begegnet da
einem der freie Kunſtſinn, die Liebe fürs heimiſche und häusliche,
Bilder von bedeutenden Tyroler Künſtlern, Briefe von Hofer,

10
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Speckbacher und den eigenen Ahnen, Obriſts kleines Madonnen
bildchen und ſein Säbel, die Stanſer Hausuhr uſw.
Tyroliſcher Geiſt herrſcht im Hauſe, in allen Herzen, in Ernſt

und Scherz. Gemütlichkeit, Biederkeit, Gaſtfreundſchaft, aber auch
religiöſe, nationale, alſo patriotiſche Geſinnung ſind etwas Selbſt
verſtändliches. Dichter, Künſtler, Politiker, Studenten gehen aus
und ein. Beſonders der Tyroler ſucht dieſes „Klein-Tyrol“ gerne
aUſ.

Ich habe gelegentlich mal ſelbſt ein bischen in das patriarcha
liſche Familienleben hineingeguckt. Es hat mich ein Gefühl be
ſchlichen, das ic

h

erſt nicht in Worten wiederzugeben vermochte.
Als aber mich der Dichter einmal auf den Sitz ſeiner Väter am
Brenner führte, die Herrlichkeit des Tales zeigte und Seidls
„Hans Euler“ zitierte, da fiel mir der rechte Vers ein: „Und ſicht
bar nicht, doch fühlbar, von Gottes Ruh umkreiſt, In Hütten und

in Herzen der alten Treue Geiſt . . .“ –
1887 rückte der Adjunkt zum Kuſtos vor. Es wurde ihm die

Abteilung Mittelalter und Neuzeit der Münz- und Medaillen
ſammlung des kunſthiſtoriſchen Hofmuſeums zugewieſen, über
welche e

r

1900 als Vorſtand ernannt wurde. Domanig hat ſtets
ſeinen Stolz darin geſetzt, „ein brauchbarer Beamter zu ſein, ſeine
adminiſtrativen Obliegenheiten pünktlich zu beſorgen und auf
wiſſenſchaftlichem Gebiete nicht zurückzubleiben.“ Das Jahr
1906 brachte die Ernennung zum wirkl. Regierungsrat, 1910 zum
Direktor. (Verzeichnis ſeiner numismatiſchen Publikationen in

den „Monatroſen“ (Febr. 1911) des ſchweiz. Studentenverbandes.)

Indes hatten ſich ſchon die Folgen der Ueberanſtrengung be
merkbar gemacht. Zu Neujahr 1903 zeigten ſich die erſten Spuren
von Lungenblutungen. Erſt als der Dichter im Süden weilte,
fand e

r

(nach eineinhalb Jahren) einigermaßen ſeine Geſundheit
wieder.

Die Erfahrungen des Dichters haben freilich auch zur
Reſignation Domanigs beigetragen. Nicht das Ausbleiben hoher
Anerkennungen und des lauten Beifalls, meine ich, ſondern der
ſchwache Erfolg ſeiner Bücher und Beſtrebungen haben den Dich
ter enttäuſcht und in ſeinem Schaffen gelähmt. Nur die Ueber
zeugung, daß auch ſeine Zeit kommen werde, kann ihn aufrecht
erhalten. Wie ſehr ein rechtzeitiger Erfolg den Literaten geför
dert hätte, leſe ic

h

aus den Worten in der „Lieben Not“: „Früher

ja
,

hab' ic
h

oft g'lacht übern „Erfolg“: Erfolg, ein jeder Poſſen
reißer hat ihn! Aber wahr iſts doch: Der Erfolg macht den
Künſtler nach außen hin, und was ihn innerlich hebt und kräftigt
und fördert, iſ

t

der Erfolg. Ich hab' kein Erfolg nie g'habt und
als ein Menſchen, der ſich nie hat entfalten können, werden ſi

e

mich ins Grab legen. Siehſt, das iſts, was in mir ſiedet
und brennt.“

11
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Domanig hat ja ſelbſt erkannt, daß unſere Zeit „literariſchen
Erſcheinungen kühler gegenüberſteht als die Zeitgenoſſen Klop
ſtocks und Goethes, oder, was für Tyrol gilt, die Zeitgenoſſen
Flirs und Meßmers. Aber die Gleichgiltigkeit auf literariſchem
Gebiet iſ

t
bei uns zulande eine ſo große, daß ſi

e unſeren Gebilde
ten wahrlich nicht zur Ehre gereicht. Die tyroliſchen Verleger
wüßten darüber Auskunft zu geben, wie verſchwindend gering der
Abſatz poetiſcher Werke im Lande iſ

t. Die Biographie jedes tyroli
ſchen Dichters – Adolf Pichlers nicht ausgenommen - bietet
Belege in Hülle und Fülle dafür. Das möchten nun die Lebenden
mit ſich ausmachen, daß die Zukunft einer Nation mit in aller
erſter Linie beſtimmt iſt durch ihre Dichter . . . . Glückli das
Volk, glücklich ſeine Kinder und Kindeskinder denen die unſt
der Verhältniſſe und ſagen wir es nur: Das Verſtändnis
der M it leben den wahrhaft gute Dichter beſchieden . . .“
Daß gegneriſche Kritik und Schrift ſich über Domanig aus

ſchweigt, begreift man bei ſeinem zielbewußten, tatkräftigen

Streben. Daß Freunde des Volkes, der deutſchen Nation und des
katholiſchen Glaubens, ſeien ſi

e nun Reichsdeutſche oder Oeſter
reicher oder Tyroler, ihren Mann nicht richtig einſchätzen, liegt
vielleicht in der Zeitſtrömung, der Kunſt- und Genußrichtung, von
der wir alle nicht unbeeinflußt bleiben. Wiederum aber eigent
lich darin, daß Domanig eine viel zu ehrliche, gerade, vorkämpfe
riſche Natur in der Großſtadt blieb, daß er ſich fernhielt von Mode,
Journaliſtik, Politik, daß er ſich dem Gralbund verſchrieb. Seine
Abweſenheit von Tyrol ſeit 1880 trug auch nicht bei, den ſoeben
begründeten Dichterruhm zu vermehren. Die Wahl der Verleger
war ebenfalls nicht glücklich: So konnte e

s kommen, daß der Lite
rat in Norwegen vielfach bekannter iſ

t

als in Wien, wo e
r

ſeit

3
0 Jahren lebt. Man hat ſelbſt in Freundeskreiſen ſich meiſt

mehr um die Perſon als um ſeine Poeſie bekümmert und die
Kritik hat ſeine Werk gar wenig gefördert. Ambros Mayr und
Adam Müller-Guttenbrunn haben noch dem Dichter die beſten
Dienſte geleiſtet. Kongeniale Literaten, die den Volkspoeten
angeregt hätten, hat Domanig m

.

W. nicht gefunden.
Dagegen brachten die „Berufs“arbeiten als Beamter und

Lehrer gar viel Hinderniſſe für den Dichter, dem jährlich faſt nur
drei Wochen für intenſivere Tätigkeit übrig blieben. Domanig
gehört keineswegs zu den redſeligen, fingerfertigen Schriftſtellern,
über die ſich Anzengruber gelegentlich bitter luſtig macht, wenn

e
r

von jenen Akrobaten des Schreibtiſches ſpricht, deren Schweiß

zu lecken das Publikum nicht müde werde. Unſerm Tyroler fehl:
die berühmte „leichte Hand“, von der unſere „bürgerlichen“ Thea
terdirektoren und „ſchöngeiſtigen“ Verleger ſchwärmen. Er kann
nicht auf Beſtellung ſchreiben, das Sujet ſich diktieren laſſen, den
nächſtbeſten Stoff anpacken. Was er aber anpackt, was ihn ſelbſt,
den Menſchen und Dichter packt, das hält er feſt, verarbeitet e
s

12
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Än ſich bis es ein Teil des Eigenen, in langem Innenleben aus

d
e
n

beſten. Ich herausgeboren wird. E
s

geht ihjeij
Tyroler Bauern, die, auf Gott vertrauend, ihre Saaten ſäenjd
ganzen Sommer im Schweiße ſchützen, bis ein glücklicher

Herbſt ihnen in wenigen Tagen die ganze goldige Ernte unter die
Sichel wirft. So können wir erleben, daß der Dichter in zwei,
drei Wochen ein ganzes Epos oder Drama niederſchreibt, freilich

km o
ft

noch jahrelang daran zu beſſern und zu ändern, bis Künſt
kerwerk und Künſtlerintention ſich decken. Und jede Neuauflage
wird zur Neuausgabe des Werkes.

II.

Programm.
Domanig arbeitet eben nie in dem Sinne, nur den einſamen

Leſer zu beſchäftigen, ſondern um ein verſammeltes Volk durch ein
kautgewordenes Gedicht zu erfreuen. Das darf uns nicht beirren,
daß e

r vor allem zu ſeinen Tyroler Landsleuten ſpricht. Der
Dichter iſ

t

von der weltgeſchichtlichen Miſſion durchdrungen, die ſei
mer Heimat als Ausfluß des providentiellen Berufes Oeſterreichs
zugewieſen wurde. Auch e

r will ſchirmen und wehren gegen das
eindringende Fremde in der nationalen Grenzmark und das gute
Althergebrachte des tyroliſchen Stammes dem geſamten deutſchen
Volke vermitteln. In ſeinen Dichtungen ſind Geſchichte und
Volk geſchildert, iſt die Gegenwart miterlebt, die Zukunft vorge
ſehen. In welchem Sinne, ſagt ſein „Tyroler Fahnenlied“.
Die Tyroler Karten, die Tyroler Kalender und die vater

ländiſchen Dichtungen, von denen „Der Schwegelpfeifer von
Spinges“ die Kämpfe um 1797, „Um Pulver und Blei“ die Vor
geſchichte und Geſchichte der erſten Erhebung Tyrols von 1809 und
„Der Tyroler Freiheitskampf“ den letzten ſiegreichen Krieg, deſſen
tragiſchen Ausgang und ſeine welthiſtoriſche Bedeutung behan
deln, ſollen dem Tyroler Volke ſeine Ruhmestaten erſchließen,
aber auch ſein eigenes Sein vor Augen führen, deſſen e

s bisher
entbehrte. Domanigs Tyroler von anno neun ſind (wie bei
ſeinem kongenialen Landsmann Frz. v. Defregger) Tyroler von
uke. Durch die Darſtellung der vergangenen und gegenwärtigen

erhältniſſe hat der Dichter ſeinen Landsleuten die Berechtigung
und den Wert ihrer Eigenart zum Bewußtſein zu führen und für
einen ähnlichen geiſtigen zu ſchulen geſucht.

Das heutige Tyrol finden wir in den „Kleinen Erzählungen“,
den modernen Schauſpielen, den „Fremden“ und deſſen Plauder
ſtüblein, dem „Hausgärtlein“. Im „Gutsverkauf“ fordert der

13



162 Karl Domanig.

Dichter zur Verteidigung der Heimat gegen das eindringende
Spekulantentum auf, in den „Fremden“ nimmt er zu der aktuell
ſten Tagesfrage prinzipielle Stellung. Was er Dr. Maas in den
Mund legt, hat er ſchon 1889 in öffentlicher Rede ausgeſprochen:

„Ich unterſcheide unter den Fremden, die zu uns kommen,
dreierlei Gruppen. Die erſte Gruppe, das ſind diejenigen, welchen
es um die Schönheiten der Natur zu tun iſt, welche Freude finden
an unſeren Bergen und nicht an den Bergen allein, ſondern auch
an der Bevölkerung – an Land und Leuten, alſo eigentlich die
Freunde von Tyrol. Das ſind die gebildetſten, die achtenswerteſten
Gäſte, deren wir uns einigermaßen verſichern können. . . .
Die zweite Gruppe der Fremden ſind die Sportsleute, die ge

wiſſen ,Schroffentrottel“ – ihr kennt ſie. Da ſind aber oft die beſten,
wohlmeinendſten Leute darunter; aber ihrer ſind wir weniger ſicher,
deshalb, weil der Sport zu häufig wechſelt. . . .
Die dritte Gruppe endlich, die bei weitem zahlreichſte von allen,

das ſind die eigentlichen Modemenſchen, die keinen andern Zweck ver
folgen, als im Strome mitzuſchwimmen, Leute, denen es im Grunde
einerlei iſ

t,

wo ſi
e Table d'hôte ſpeiſen, wo ſi
e ihr Tarock ſpielen und

ihre Toiletten wechſeln. Die ziehen einen Sommer nach Tyrol, weil
gerade viel von Tyrol die Rede war, tauchen heute in Madonna d

i

Campiglio auf, weil die Kaiſerin von Oeſterreich da war, und morgen

in Igls, weil ſich die Königin der Niederlande dort aufhielt. Laßt
heute Cayenne in Mode kommen (die Teufelsinſel müßt ihr wiſſen!),

ſo zieht der Troß der Modemenſchen nach Cayenne! . . . .

Was der Gebildete ſucht, iſt das Tyrolertum: die Menſchen vom
alten Schlag, die treuen, biederen Tyroler. . . . Ja, um wie viel in

mancher Hinſicht unſer Land vor den ſeenreichen Gegenden der
Schweiz zurücktreten muß, umſo mehr Anziehungskraft, das darf man
ſagen, üben unſere Leute aus. . . ., dadurch allein, daß ſi

e

ſich des

Rufes würdig zeigen, den ſie in aller Welt genießen.

Landsleute! Wenn ihr glaubt, den Fremdenverkehr haben zu

ſollen, ſo erzeigt euch vor allem würdig eures Rufes: als Männer hat
man euch zu finden erwartet, ſo täuſcht nicht dieſe Erwartung, indem
ihr eure Grundſätze preis gebt! Nicht dem Gelde beugt ſich der Mann
und nicht dem Spott der Geſinnungsloſen! Ich bin zu Ende.“

Dahinter ſteckt nun freilich noch ein anderer Gedanke: wenn
die Tyroler an all den Tauſenden von Fremden zum Vorbild als
katholiſches Volk würden! Und das iſt wohl auch das Leitmotiv
im „Hausgärtlein“, wo der Dichter von Gott und den Menſchen,
von Heimat und von tauſend anderen ernſten Dingen ſpricht und
an Beiſpielen darlegt, in Anekdoten, Geſchichten und Gedichten.

U
.
a
. berührt e
r

auch in einer Ballade „Der Zweikampf“ den
politiſchen Bruderzwiſt der Katholiken Tyrols, den er ſchon in

ſeinem ſatiriſchen Dialekt-Einakter „Grobianus Nostranus
Tyrolensis“ und in der Verserzählung „Wie Niklas v. d. Flüe

A
.

D
.

1841 den Frieden geſtiftet hat“ behandelte.
Aus dem „Hausgärtlein“ iſt, wie der Verfaſſer ſchreibt, zu

erſehen, wie das Tyroler Volk denkt und fühlt, ſein Innenleben,
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eineWeltanſchauung. Hören wir einmal. Da wird erzählt, wie
manüber Pilger ſchimpft. Und Domanig: „Die Menſchen zerfal

le
n

heute wie immer in zwei Klaſſen, die einander nicht ver -

ſtehen; ic
h

nenne ſi
e

die Genießenden und die Hoffenden. Jene,

d
ie alle Sorge auf den Genuß des Tages gerichtet haben, deren

ganzes Trachten auf das Ausleben der tieriſchen Natur gerichtet
dieſe, die in die Zukunft ausſehen, in der ſie nach der Kürze
eines, e

s ſei nun wie es ſei, doch immer mühſalvollen Erdenlebens

d
ie Erfüllung ihres Sehnens erwarten: wie können dieſe von

jenen verſtanden werden! Merkwürdig nur, daß eben die Ge
nießenden immer mit einer Art geringſchätzigen Mitleids auf die
Anhänger der entgegengeſetzten Weltanſchauung herabblicken, da

ſi
e

doch jeden Tag ſich überzeugen und vergewiſſern können, um
wieviel ſchöner und reicher, um wieviel geſunder und zufrieden
ſtellender ſich auch das Erden leben jener Hoffenden geſtaltet
gegenüber der traurigen Oede ihres eigenen Daſeins! Nehmt

Ä das Beiſpiel im Großen! Seht euch das Bild einer Großtan . . . .“

Und die Gegenüberſtellung der Poeten: „Es gibt zweierlei
Poeten: kranke und geſunde. Jene, wie e

s ihre Natur mit ſich
hingt, beſchäftigen ſich vor allen Dingen und immer wieder mit
ihremund anderer Leute Siechtum; ſie haben ohne Frage den
Erfolg für ſich. Ob er aber andauern wird, kommt auf die Geſell

h
a
ft

an: in einem kranken Zeitalter werden die kranken Poeten

d
a
s

Wort führen, in einem geſunden ebenſo ſicher die geſunden.“
Das Sprüchlein enthält das Leitmotiv der ariſtophaniſchen

Komödie „Der Idealiſt“. Es ſteht der naturfriſche Heimatkünſt

e
r gegenüber drei modernen Literaten aus der Großſtadt, die

arbeiten, was zieht, was verkäuflich iſt, gangbare Ware. In

d
e
r

„Lieben Not“ ſind e
s zwei Brüder, Künſtler, in Wien woh

nend. Indes den einen die Großſtadt aufgeſogen und „groß“
gemachthat, iſ

t

der andere der alte biedere Tyroler, ein armer
Teufel mit ſeinem guten Herzen geblieben. E

r

hat eine kreuz
brave Landsmännin mitgebracht, die ſeine zahlreiche Familie im
hriſtlichen Geiſte erhält. Der Bruder iſ

t

eine Geldheirat ein
gegangen. Neben der modernen Familie ſteht die ſtreberiſche
Künſtlerklique, der ſchwache Miniſter, der protegierende Miniſter,
Bilder aus der Großſtadt für den Tyroler.
Wie ein Auswanderer bei all ſeinem Streben ſtets an Rück

ſehr in die Heimat denkt, ſo ſpricht unſer Dichter mit jeder Dich
tung ſeine Liebe und Sehnſucht nach ſeinem Tyrol aus; denn
dort ſind Menſchen, „die um ſo viel natürlicher, um ſo viel menſch
licher ſind“, als die vielgeprieſenen Großſtadtkinder. Dort trifft

e
r Leute, „die noch Liebe und Anhänglichkeit für ihre Heimat

beſitzen; in denen die Begriffe von Recht und Unrecht noch lebendig
ſind, deren Denkart umſo geſicherter iſ

t: ihre Geſinnung die Ge
ſinnung von Weiſeſten, die je gelebt haben, von Helden und Hei
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ligen, die wir verehren. Und alle Verhältniſſe hier nicht das
zufällige Ergebnis der Spekulation und der Bedürfniſſe des

Augenblicks, berechnet, wenn es hochkommt, für die Lebensdauer
eines Einzelnen. Unſer ſind die Errungenſchaften eines chriſt
lichen Jahrtauſendes, eines Jahrtauſendes der Arbeit und, zwar
nicht ununterbrochenen, doch im ganzen ſtetigen Fortſchrittes; alle
Verhältniſſe naturgemäß herausgewachſen und erfahrungsgemäß
entwickelt; Haus und Hausrat angepaßt an Zeit und Oertlichkeit,
Zeugnis gebend von der Tüchtigkeit und Geſittung des Volkes.
Um wie viel höher ſtehen doch dieſe Menſchen als jene Eintags
fliegen, die Kulturträger des Monismus! Ich behaupte, nur
wer keine Weltkenntnis beſitzt oder es nicht verſteht, das Weſent
liche vom Unweſentlichen, wahre Kultur vom Firnis zu unter
ſcheiden, nur der wird mir widerſprechen, wenn ic

h

ſage, daß die

alte Kultur unſeres Heimatlandes turmhoch die Kultur der heu
tigen Großſtädte überragt.“
Domanig ſteht mit dieſen ſeinen Anſchauungen nicht allein:

ſi
e bilden den Grundſtock eines Programmes, durch deſſen Ver

wirklichung viele die einzige Möglichkeit ſehen, das nationale
und religiöſe Leben zu erhalten und zu verſtärken. Darin liegt
denn auch die Bedeutung der wahren Heimatkunſt, mit der
Domanig wie ein ſozialer Apoſtel für ſeine heilige Sache wirkt,
„indem e

r die Verzagten tröſtet und aufrichtet, die Schwankenden
anſpornt und die Mutigen ſtärkt“ (Wilh. Koſch).
Dieſe ſeine Grundgedanken finden wir ſchon in Domanigs

erſten Schriften. Ihre Entfaltung hängt mit der Entwicklung
des Dichters ſelbſt und den Verhältniſſen ſeiner Heimat zu
ſammen. Der Tyroler Volkspoet iſt eben ein Kind ſeines Landes
Und ſeiner Zeit, aber auch ein ganzer Mann, aus dem alle Strö
mungen nichts anderes hervorheben können, als in ihm ſelber
ſteckt. Die Wurzel ſeiner Kraft geht tief und weithin ſchattet
der Baum.
Ebenſo kann man bei Domanig von einer Entwicklung, we

nigſtens von Aehnlichkeiten ſeiner Figuren und Handlungen
ſprechen. Natürlich ſoll damit nicht die Behauptung unterſtützt
werden, daß z. B

.

„der Doktor“ im „Gutsverkauf“ und der der
„Fremden“ oder deren Lebensgefährtinnen identiſch ſeien. Daß
der Dichter gerne ſeine Leute im Wirtshauſe zuſammenführt, hat
wohl darin ſeinen Grund, daß der Tyroler Wirt ſozuſagen der
Repräſentant ſeines Dorfes iſt, auch heute noch, ſeine Familie
leidlich gebildet iſ

t

und endlich ſich eben im Wirtshaus Ein
heimiſche und Fremde treffen. Ueberhaupt: hat nicht Goldoni
alle ſeine venezianiſchen Luſtſpiele auf einer Straße von Venedig
vor einen Barbierladen verlegt?

Sollte einer behaupten, Domanig habe ſich auf ein zu enges
Stoffgebiet beſchränkt, ſo möge e

r bedenken, wie viele, oft ſehr
gerühmte und gern geleſene Schriftſteller immer und immer wie

16
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d
e
r
in ihren zahlreichen dickleibigen Bänden das Thema von der

Machtund der Unerbittlichkeit der Liebe behandeln.
Jedenfalls in der Form wird niemand unſeren Dichter der

Einſeitigkeit zeihen. Welche von den drei Arten der Poeſie e
r

a
n

reinſten gepflegt hat, muß ic
h

unentſchieden laſſen. Domanig

keine viel zu impulſive Perſönlichkeit, als daß nicht jedes Werk

d
e
n

individuellen Charakter trüge. Ihm iſ
t

e
s

um die Idee zu

tun, auch wenn er ſich den Regeln der Form fügt.

III.

Werke.

a
) Lyrik.

Wer dieſe harmoniſch gefeſtigte, zielbewußte Perſönlichkeit,

d
e
n

inneren Menſchen, die gerade kraftvolle Bergnatur, den feſten,

ºf
t

n
u
r

zu beſcheidenen Sinn, das milde im Glauben geläuterte
Herz, ſein Weib und Lieb, ſein Suchen und Finden, kurz: des
katholiſchen, deutſchen Dichters Werdegang in ſeinen Werken ken

n
e
n

lernen will, der greife zuerſt zu den kleinen anſpruchsloſen
Gedichten,die Domanig in ſorgfältiger Auswahl 1907 als ſeines
eigenenwechſelvollen Lebens Wanderbüchle in der Oeffent
lheit übergab.

Sie ſind zum großen Teil während ſeiner Studentenzeit ent
ſtanden und zuerſt verſchiedenenorts erſchienen. Aus den ge
mten Gedichten traf Domanig 1880 die erſte Auswahl, als er

r Schweſter Paula bei einem Familienanlaſſe ein Heftchen
ſchte überreichte, ein zweitesmal, als e

r

1903 ſchwer krank
darniederlag und ſein literariſches Teſtament machte. Es ſind
hneidige Studentenlieder, warm empfundene Wanderweiſen,
Gedichte a

n

die Braut und Gattin, aus dem Familienleben,
Früchte erprobter Lebenserfahrung, Ausflüſſe einer hart e

r

ſämpften, feſtgegründeten Weltanſchauung. Die wenigen patrio
ühen, politiſchen und Gelegenheitsgedichte wurden, weil nicht in

d
e
n

Rahmen des Wanderbüchleins paſſend, weggelaſſen. Das
Büchlein ſoll ja den Chriſtenmenſchen zeigen auf ſeiner Wande
ang durchs Leben. Deshalb iſ

t

auch nicht an einer chronologiſchen
Anordnung der Gedichte feſtgehalten worden. Man wird aber
auchdas Ganze als poetiſches Autoporträt nehmen und in den
einzelnen Poeſien die wichtigſten Stationen ſeines Lebensweges
erkennen. So darf es uns nicht verwundern, wenn das Wenige,
was uns hier ein „abgeklärter, gottinniger Vollmenſch und Voll
der“ (Hamann) bietet, „nur ſorgfältig geſiebtes Metall, nichts
überflüſſiges, kein Getändel“ iſ

t (R. v. Kralik).
Frankf. 8et tg. Broſchüren. XXX Band, 6. Heft.
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166 Karl Domanig.

Der Leſer iſt eingeladen, im Geiſte mitzuwandern. Der
Dichter gibt ihm „zu wiſſen“: -

Wie ich nun fühle, ſinn' ich,
Und wie ich rede, bin ich.

Der feurige Jünger der alma mater oenipontana mit der
weißen Mütze auf dem Kopfe und der lodernden Begeiſterung im

Herzen ruft ſeinen Farbenfeinden die Forderung zu. Hoch
klingt das Lied der Burſchen herrlichkeit, deren ſich noch
der alte Herr rühmt. Er nimmt Abſchied von ihr. Als
Wanderlehrling und Romwaller vernimmt e

r In der
Fremde ein Deutſche s Lied. He im weh und Ein
ſicht überkommt den Stürmer. Bald erfaßt ſein weiches Gemüt
mächtiges Sehnen und wieder leidenſchaftliche Reue. Seine
Mutter bleibt ſein Stern. Noch iſt der Dichter vom Plato
nismus befangen; ſein Angedenken findet erſt ſpät ſeinen
Wert. Er lernt echte Liebe erkennen. Mit geſpannter Er
wartung ſieht er ihrer Antwort entgegen, bis endlich ſi

e

ſeine
Braut, ſein Talism an, ſein alles wird. Aber das äußere
Glück währt nicht lange. Einſeitiges Menſchen lob kann
dem Schaffenden den inneren Troſt und Frieden nicht geben.
Der Neid hart kommt. Erſt die Verlaſſenſchaft wird
zeigen, was der Dichter ſeinem Volke geworden. Aber e

s gilt,

ſich nicht ſelbſt zu verlieren (Hoch wild), ſondern bei Sonn"
oder Regen ſich an Gott hinaufzuranken in den Gefahren,

in der wir rätſelhaften Menſchen k in der leben. Wir ſehen
unſern Dichter Vor der Krippe knien, die Stella

m a tut in a anrufen. Friede und Segen überkommt den
Einſiedel, e

r

ahnt die Fügungen (Par a bel), baut auf
Gott (Confid it e in me!) und weiht ſein Werk dem Herrn
(Zu St. Johann E v.) und des Herrn Mutter (Ex voto).
Ein ſtilles Glück blüht dem Manne (Allerſeelen, Marco,
Meiner Mutter), ſein jugendlicher Burſchen m ut hat
ſich bewährt.

Ein ſtrenger Ideen- und Spruchdichter, nach W. Koſch ge
radezu „ein moderner Freidank, der des Lebens Beſcheidenheit
lehrt, ein Didaktiker und Ethiker im Sinne des gläubigſten Chri
ſtentums.“ In der Fülle der Gedanken, Reife der Erfahrung
und Feſtigkeit der Weltanſchauung liegt denn auch die Bedeutung
von Domanigs Gedichten. Man kann bei ihm von einer Ideen
dichtung wie etwa bei den Minneſängern ſprechen. Mit ihnen
hat der Tyroler Poet in ſeinen lyriſchen und lehrhaften Gedichten

ſo manches gemein, inhaltlich wie äußerlich. An Eichendorff,
Uhland und die Volkslyrik „Des Knaben Wunderhorn“ erinnern
wieder Lieder Und Balladen.
Als Spruchdichter formt Domanig ſein Denken am ſchlichte

ſten, klarſten, kürzeſten; d
a

erreicht er die Schönheit, Tiefe und

18
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Wahrheitder Volkskunſt. Er bevorzugt e
s,

ſeine zwei, drei Stro

ſe
i

in den üblichen Vierzeilern und Viertaktern, abwechſelnd

m
it

Meizeilern Und Dreitaktern, aufzubauen. Aber auch der be
haglicheBlankvers gelingt dem Erzähler trefflich. Bei „Troſt“
undAngedenken“ verſuchte ſich der Tyroler, der ſonſt der Mode

ch
t

wähleriſch gegenüberſteht, mit Glück in einem freieren Stro
enbau,Andere Formen, wie der Hexameter (Meiner Mutter),
liegennicht ſo ganz im Rahmen der Technik, die ihm geläufig iſ

t.

MancherVers klingt hart und herb. Der Inhalt mags oft er

it
e
n

e
swäre wohl ſchwer, die geſchraubten Stellungen, läſſigen

Keime, d
ie d
a

und dort auftauchen, zu verbeſſern, ohne die Eigen

a
rt

d
e
s

Dichters zu beeinträchtigen. Bei Beginn der Gedichte
hwankt,wohl mit Abſicht, mehrmals das Versmaß.

In neuer Auflage wird der unermüdliche Verbeſſerer jeden

a
ls einzelnes ändern, hoffentlich aber auch ſein Wanderbüchlein

zu einemWanderbuch ausgeſtalten. Verdiente doch noch ſo man

h
e
s

Gedicht,das jetzt verſtreut in Büchern und Blättern und ver
bogen im Schreibtiſch des Dichters liegt, Aufnahme in die Samm

u
n
g
.

Auch erhoffen wir uns einige neue „Kleinigkeiten“ „als
eſonderesGnadengeſchenk“. Erſt jüngſt, anläßlich des Todes

Ändes
hat er uns ein prächtiges Stimmungsbild ge

Letzte Tage.
Schwelgt das wonnetrunkne Auge
In des Herbſtes Farbenfülle,
Fragt die Seele in der Stille
Was die Pracht nur alles tauge?

Wenn der ſchöne Tag zur Neige
Bräunt der Reif die bunten Blätter,
Und wie bald von Wind und Wetter
Ganz entblößt ſind alle Zweige! . . .

Ach, ſo hat in deinen letzten Tagen
Uns entzückt noch deines Geiſtes Blüte,
Deines Herzens wunderbare Güte,
Daß wir dich nun umſo härter klagen!

Aus der Reihe der feingeſchliffenen Sprüche greife ic
h

einen
hten Domanig aus der Auſtriazeit heraus:

Forderung.
Sags Einer, wie e

r denke,

Mir ins Geſicht;
Das Munkeln und die Ränke
Vertrag ic

h

nicht.

Freund ziert wie Feind, allbeide,
Ein grader Mund;
Leg bloß! Denn mit der Scheide
Klopft man den Hund.

12“
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Neben den kernigen Sprüchen des Denkers ſtehen kleine
ſchlichte Lieder des Gefühlslyrikers, die durch ihre Zartheit und
Weichheit und Klarheit und Mannigfaltigkeit der Empfindung
und des Ausdrucks auffallen. Mehrere haben denn auch in Vin
zenz Goller und anderen Tyroler Tonkünſtlern treffliche Vertoner
gefunden. Nur je ein Beiſpiel für Domanigs Volks- und Kunſt
lyrik:

E in ſiedel.
Einſiedel hat gebetet
Für einer Seele Ruh,
Befahl dem Herrn die ſeine
Und ſchloß die Augen zu.

Und wie er ſchlief, da welkte
Sein Röslein über Nacht,
Das er in jungen Jahren
Von draußen mitgebracht.

Welk ſah es und verblichen
Der rote Morgenſchein;

Einſiedel hub die Augen: –
„Sie wird geſtorben ſein!“

Troſt.
Uns hat die allerlängſte Nacht
Des Winters Anfang erſt gebracht.
Die kleinen Vöglein zagen,
Die armen Leute klagen:
Der Winter, der grimmige, naht! . . .

Und unterdeſſen –
Habt ihrs ermeſſen? –
Hat ſich gewendet die Sonnen,

Der Tag hat zu wachſen begonnen
Und wächſt in die Länge, ſo früh als ſpat,
Bald regt ſich und dehnt ſich die ſchlafende Saat,
Und der Frühling, der Frühling, der Frühling, er nahtl

Unter den epiſchen Dichtungen gemahnt die „Ballade“
vom Reiter und ſeinem Lieb in der Wucht der Worte und d

e
r

Einfachheit der Form a
n

die alte Volksepik. „Platonismus“ iſ

für mich ein köſtliches Selbſtbekenntnis des verliebten Hochſchüler

in Hans Sachs'ſchen Verſen. „Meiner Mutter“, in Stil und Maf
und Stimmung des alten Voß gehalten, gibt ſich wie ein Tei
eines Feſtpoems zum 80. Geburtstag der Heißgeliebten. „Aller
ſeelen“ iſ

t ja ſchon faſt zum Gemeingut des deutſchen Volkes g
e

worden; ein charakteriſtiſches Gedicht in der Entwicklung des Epi
kers in Form, Inhalt und – „Tendenz“:

Wenn ich ſelber
Als ein Bettler, ſo voll Hunger,
Angetan mit wenig Lumpen,
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Ach, im Staub und Schmutz der Straße,
Herr, vor Deinem Thron erſcheine:
Ob mir helfend dann nicht eben
So zu ſtatten meiner Kinder
Fürſprach kommen wird und ihres
Mitleids frommer Opferwille?
Denn wohl wirſt, o Vater unſer,
Du es halten wie ein Vater.

Im „Hochwild“ erzählt der Dichter von einer Jagd im
KalouyerWald, wo er einen Hirſch zur Strecke brachte, und ver

ih
t

damit die Geſchichte ſeiner bald darauf erfolgten ſchweren
trankung und Geneſung: „Sei, Jäger, ſe

i
auf deiner Hut, esg

ilt
,

daß dir du ſelber nicht verloren geheſt!“

Von „Marco“, der „ſich faſt zu einem kleinen Epos aus
wächſt“,ſchreibt die Freiin E

.
v
. Handel-Mazzetti, e
r

erinnere ſi
e

in einer ſchweren Gelaſſenheit, durch die feuriges Temperament
Wizartig leuchte, a

n „Longfellows Tales of a wayſide inn“.
Seltſam, ic

h

werde, wenn ic
h Domanig leſe, oftmals a
n

den
amerikaniſchen Goethe erinnert; die innige und zugleich mann
hafteReligioſität, den edlen, keuſchen Blick auf Welt und Weib

u
n
d

nicht zuletzt den Naturſinn haben dieſe beiden vornehmen
Nichterperſönlichkeiten gemein. Beide haben das Geheimnis des
ſingenden, ſich in die Herzen ſingenden Liedes und beide kennen

d
e
n

getragenen Rhythmus der Volksepik; es ſpinnen ſich goldene
Ideenfädenvon Miles Standish zum „Abt von Fiecht“ . . .“

B
. Er zählende Dichtungen.

Wir kehren zwei Jahrzehnte zurück in der Entwicklung des
Nichters. E

s

iſ
t

die Zeit der Mären, die in Tyrol durch Beda
Webers„Amandus der Einſiedler“ (1859) und A

.

Pichlers „Hexen
meiſter“(1871) und „Fra Serafico“ vertreten iſt

.

Man hat (um
gleichhier zu ſagen) im „Abt von Fiecht“ Aehnlichkeiten,
nklänge a

n dieſe ſtoff- und geiſtesverwandten Epen der ſogen.
logiſchen Richtung in Sprache und Szenerie finden wollen.Von einer Abhängigkeit kann indes nicht die Rede ſein, d

a Do
Manig,wie ic

h

aus beſter Quelle weiß, damals weder dieſe ſeine
ºngenialen Vorläufer noch d

ie

novelliſtiſchen Bearbeitungen
leinesStoffes von L. Auerbacher (1836) und H

.
v
.

Schmid kannte.
Unſer Dichter ſchöpfte die Fabel ſeiner Verserzählung aus
ayrs Archiv für Geſchichte, vor allem aber aus der Kloſter
ition, d

ie

ihm ſein Stiefbruder, der damalige KonventualeMonFiecht, P
. Stanislaus, mitgeteilt hatte. Domanigs Freund,

ofrat D
r.

Jakob Maxen in Wien, hatte ihn nach der abſonder

h
e
n

Geſchichte gefragt. Nun erzählte ſie der Dichter ſeiner Gat

in
,

d
ie

d
e
n

Zögernden (denn „ſchreiben tu
'

ic
h

immer ungern!“)
Frpoetiſchen Bearbeitung bewog. Da entſtand, erzählt der
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170 Karl Domanig.

Autoporträtiſt, „aus der Verbindung der Kloſtertradition mit den
Angaben Hormayrs ohne viel eigenes Zutun jene poetiſche Er
zählung, die ic

h als junger Ehemann im kleinen Wäldchen drau
ßen in Himberg (bei Wien i. I. 1885) innerhalb 1

4 Tagen nie
derſchrieb“. Weihnacht 1886 konnte der glückliche Gatte „Frauen
Irmgard, ſeinem herzlieben Kameraden“ das erſte, altdeutſch
ausgeſtattete Exemplar unter den Chriſtbaum legen. Drei Jahre
ſpäter erſchien die Dichtung in zweiter, mehrfach geänderter Auf
lage als Prachtausgabe von Eduard von Luttich, einem hervor
ragenden Schüler Führichs nach den Angaben des Dichters mit
ſechs Vollbildern in Kupferdruck und 2

9 Randzeichnungen g
e

ſchmackvoll illuſtriert, wohl eines der glänzendſten Prachtwerke
der katholiſchen Literatur, das leider infolge der Abneigung, d

ie

das Publikum gegen die damals überhandnehmenden illuſtrier
ten Gedichtausgaben (Goldſchnittsmären) empfand, heute nahezu
vergeſſen iſ

t. Kjeld Stub übertrug 1896 den neu redigierten „Abt“
ins Norwegiſche, auf Veranlaſſung des damals noch proteſtanti
ſchen Pfarrers von Chriſtiania, Dr. Krogh Tonning, der ſelbſt das
Vorwort hiezu ſchrieb und Domanigs „Beide Freunde“ überſetzte.
Seit 1906 liegt das Epos in fünfter Auflage vor. Der Dichter hat
ſeinen epiſchen Erſtling im Verlaufe der Neuauflagen ſorgfältig
ausgefeilt und ſich die Winke der Kritiker (wenn auch vielleicht
nicht immer mit Glück) zu Nutze gemacht.
Ueber das Verhältnis dieſer poetiſchen Erzählung zur Ge

ſchichte ſchreibt ein Freund des Dichters, der nun verſtorbene
Geheimrat Alexander Freiherr von Helfert:
„Im Tyroler Kloſter Fiecht war einmal ein Abt, mit dem Kloſter

namen Cöleſtin geheißen, vordem ein gewaltiger Krieger, dann ein

willenskräftiger, unternehmender Kloſtervorſtand (1704), der, nachdem

das alte Stift in den Bergen (St. Georgenberg) zum vierten Male
niedergebrannt war, im Tale ein neues mit großen Koſten zu bauen

begann und zu einem großen Teile ausführte. Im Jahre 1709 v
e
,

ſchwindet e
r aus dem Kloſter, man weiß nicht wohin, ſein Name i
ſ

verſchollen, d
ie

Kloſterbrüder wählen einen neuen Abt. Mehr als zwe

Dezennien vergehen und e
s taucht in den Bergen, vom Brixener Fürſt

biſchof empfohlen, ein alter gebrochener Mann auf, der ein ſtreng buß
fertiges Leben führt; man hört in der Nachbarſchaft in nächtliche
Weile die Geißelhiebe, mit denen e

r

ſeinen ſündigen Leib peinigt, e

faſtet, wie man nicht ſtrenger darben kann, bis er 1731 im Geruche de

Heiligkeit ſtirbt – und nun erſt erfahren e
s

d
ie Konventualen v
o

Fiecht, e
s ſe
i

ihr einſtiger Abt Cöleſtin geweſen: „Plenus virtutur
öbiit“ . . . (Nach Sinnacher ſtarb Bemb in der biſchöflichen Somme
wohnung zu Anras bei Lienz im Puſtertal. Der Verf.) Dieſe beide
Perioden von Cöleſtins Leben, ſein tatkräftiges Wirken als Abt u

n

dann der Abſchluß ſeines Lebens voll der härteſten Kaſteiungen ſtehe
geſchichtlich feſt. Ueber das, was dazwiſchen liegt, beſtehen zwei

in wichtigen Stücken von einander abweichende Traditione
Nach der einen iſ
t

der Abt mit einer bedeutenden, dem Baarfonds e
n

nommenen Summe aus Fiecht entwichen, hat in Bamberg unter fren
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demNamen eine Bürgerstochter geheiratet und mit ihr ein Töchterchen
erzeugt, iſ

t

dann durch den vom Papſt Benedikt XIII. verkündeten
Jubelablaß in ſeinem Gemüte aufs tiefſte erſchüttert worden und hat,
bevor e

r mit Erlaubnis ſeines heimatlichen Biſchofes reumütig nach
Tyrol zurückgekehrt, ſeine Tochter bewogen, ins Kloſter zu treten. Nach
eineranderen Tradition, die Hormayr in ſein „Archiv“ und Wurzbach

in ſein Biographiſches Lexikon aufgenommen, war Bemb – ſo hieß
Abt Cºöleſtin von Haus aus – als Krieger Gatte und Vater, hat im
ungariſchen Feldzuge Frau und Tochter in die Gewalt der Türken
allen geſehen, wo ſi

e mit den anderen Chriſten niedergehauen
wurden, hat aus Schmerz über dieſen Verluſt das klöſterliche Leben
erwählt,bis e

r,

ſchon zu hohen Würden geſtiegen, die Kunde empfängt,

d
ie

Seinen ſeien nicht geſtorben, ſondern aus der türkiſchen Gefangen
ſchafterlöſt worden, worauf er ſein Stift heimlich verläßt . . . .“

Domanig hat ſich aus guten Gründen a
n Hormayr-Wurzbach

gehalten, aber auch einzelne Züge (Eingriff in die Kloſterkaſſe,
Eintritt der Tochter ins Kloſter, Erlaubnis des Biſchofs) der
erſtenUeberlieferung verwendet, das meiſte aber genauer moti
viert, vieles aus Eigenem hinzugetan; ſo iſ

t
z. B
.

die Geſchichte

d
e
s

Bruders Ortwin, d. i. des Fraters Marzellin Ortner, Verteidi
gersund Erretters von Kloſterneuburg im Türkenkrieg von 1683

m
it

in die Kriegserlebniſſe des Abtes verwoben, die heitere
Parallelgeſchichte der Eheleute vom Sunnhof im Puſtertal (leider
nichtgenauer lokaliſiert!) als wirkungsvoller Kontraſt zur ernſten
Hauptfabel eingeſchoben . . .

In zehn Abſchnitten erzählt der Dichter ſeiner Gattin, die er

hinauf zur Burgruine des Landsknechtsführers Jürg v. Frunds
berg geführt hat, vom gegenüberliegenden Kloſter Fiecht, das
einenheutigen Bau auch einem Kriegsmanne verdankt, und dann
dieMär von dieſem,

„Wie ic
h

ſi
e

d
a

und dort gehört, geleſen,
Und ſi

e ergänze nach dem eignen Sinn.
Juſt, da ic

h

Dich beglückt im Arme halte,
Mag ic

h

mich denken in des andern Not;
Denn der uns beten lehrte, hieß der Bitte
Um zeitlich Wohl anfügen unſrer Schuld
Und unſrer Schwäche offenes Geſtändnis.“

Zum Schluſſe wendet ſich der Dichter wieder a
n

ſeine Gattin:
„Was iſ

t Dir? Deine Hand von Tränen feucht
Komm, es iſ

t

zu ſpät! Von drüben tönt der Mönche
Gebet: „Procul recedant somnia

E
t

noctium phantasmata“ – wie weiland;
Komm, laß uns gehen, Schatten wirft die Nacht!“

Mit dieſem kurzen, ſchweigſamen Wort bricht der Erzähler ab.

D
ie

erſten und letzten Verſe der Novelle bilden den Rahmen,
innerhalb deſſen der Dichter in freier Weiſe ſeine eigene Perſon

in d
e
n

Gang einflicht und ſeiner Geſchichte einen allgemein
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menſchlichen, ethiſchen, chriſtlichen Gehalt gibt. Der Gedanke die

ſe
r

Art von Einkleidung iſt nicht neu und wurde Domanig wohl
durch die Parzivalſtudien nahegelegt. –

L. Kiesgen und W. Koſch erblicken in dem ſelbſterzwungenen
„Glück“ die Urſache des Unglückes, andere in Bembs Stolz, d

e
r

ſeinen erſten Treubruch nicht bekennen will und alſo den zweiten
begeht. Letzterer Anſchauung huldigte, nach dem Schlußbild zu

ſchließen, auch E
.
v
. Luttich. Manchen konnte der tiefere Gehalt

der Dichtung, die Durchführung der Idee von Schuld und Sühne
überhaupt nicht voll und ganz befriedigen, nicht ſo ſehr deshalb,
weil der Stoff, den Domanig wohl wegen ſeines romantiſchen
und hiſtoriſchen Anſtriches als Verserzählung behandelte, des
Reizes der ſchlichten Wirklichkeit, die uns ſonſt bei dem Tyroler
ſtets entgegentritt, entbehrt, als vielmehr wegen des Irrtums, der
dem Dichter in der erſten Abfaſſung der Novelle unterlief: Do
manig war ſich urſprünglich nicht im klaren darüber, daß der Abt,
der die Pflichten eines katholiſchen Prieſters erſt nach ſeiner
Verehelichung übernommen hatte, durch die Entdeckung ſeiner tot
geglaubten Gattin an den Zölibat, an das Kloſter, an die Würden
und Pflichten des Prälaten nicht mehr gebunden war. Darüber
belehrt, hat der Dichter in den ſpäteren Auflagen die Rückkehr
Bembs zu ſeiner Familie nicht mehr eigentlich als einen Bruch
der Gelübde hingeſtellt; ſi

e wäre nur „ſehr zu mißraten“ geweſen.
Dagegen verfehlte ſich der Abt gröblich, indem e

r

ſeine Pflichten
gegen das Stift, das den Weltflüchtigen aufgenommen und mit
Ehren bekleidet hatte, einfach von ſich warf, den Bau, den Fiecht
auf ſein Zutun begonnen, halbfertig zurückließ, und heimlich,
Unter falſchem Vorwande, zum Schaden des Kloſters, verreiſte.
Das mußte Aergernis erregen. Dazu kommt noch der Eingriff
ins Kloſtergut.

Bemb hatte ſchon vordem in entſcheidenden Augenblicken ver
ſagt. Nun zeigt er abermals ſein innerlich ungefeſtigtes Weſen.
Dieſe Halbheit bringt den ſtarken Mann zu Fall. „Die Stämme
fallen, die im Kerne krank – Ich diente nicht in Wahrheit vor
dem Herrn.“ Ein Mutterſöhnchen, gab e

r

den ihm beſtimmten
Beruf plötzlich auf, weil ihn gerade das Kriegshandwerk lockte.
In der „Langeweile“ des Dienſtes nahm e

r

ſich ein Weib. Und
ehe e

r

ſichs verſah, fand e
r in der Familie ein ungeahntes Glück.

Da fordert der Krieg ſeinen Mann, fordert Verzicht auf ſein Glück.
Er will letzteres ſich retten und verliert darüber Glück und Ehre.
Nun flieht er aus der Welt, „die ihm nichts mehr bieten kann“.
Wieder wird er verſucht, wieder fällt er

.

Nicht offen, ehrlich, wie

e
r konnte – heimlich verbrecheriſch kehrt e
r

dem Kloſter den
Rücken. Strenge Buße folgt der ſpäten Reue und Einkehr, zu der
ihn das Unglück getrieben hat.
Strenge Buße? War ſie nicht allzu ſtreng? Iſt dem Dichter

die Retouche ſeines anfänglichen Fehlgriffes geglückt? –
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„Der Abt von Fiecht“ iſ
t

eine pſychologiſche Dichtung.
Das Schwergewicht liegt in der Charakteriſtik des Abtes; alſo
nicht das Wiederfinden von Weib und Kind und die Umkehr
Bembs, ſondern ſein Fall mußte die Hauptſache bleiben. Und

in der Tat hat der Dichter ein lebendiges, tief pathetiſches, o
ft

leidenſchaftliches Seelengemälde von einem Kloſtermanne ent
worfen, der durch äußere Tüchtigkeit a

ll

die ernſten, geſtrengen

Mönche des Kapitels weit überragt, den ſeelenguten Novizen
meiſter und ruhig weiſen Prior, „dem die Erfahrung nicht die
Liebe und nicht den hoffensfrohen Sinn geraubt“, wie den un
wirſchen, vielgeplagten und vielplagenden Schaffner, „den die
geſpräch'ge Zung und Luſt am Neuen weit mehr als ſondre Näch
tenlieb Zum Amt des Fremdenpaters tauglich ſcheinen ließ.“
Mitten unter den ernſten Geſtalten taucht ein einfaches, ehrliches
Knechtlein auf und bringt friſches Leben in die Spätherbſt
Stimmung, uns a

n

die glücksdurchſonnten Tage der Liebe im

Hauſe des Kommandanten erinnernd.

Der romantiſche Stoff iſ
t

bei aller Einfachheit der Form mit
ſpannender Lebendigkeit und markiger Anſchaulichkeit zu einer
epiſchen Dichtung beſter Art ausgeſtaltet, ſo daß ſi

e Dr. Ludwig

von Hörmann in ſeiner hohen Anerkennung mit Scheffels Ekke
hard verglich. Der Literarhiſtoriker wird ſi

e mit den ſchon ge
nannten Epen in die Reihe von Tennyſons Enoch Arden ſtellen.
Die Einkleidung von Webers Goliath dürfte unter dem Einfluſſe
des Abtes geſtanden ſein. An die Stelle der deſkriptiven Breite
von Dreizehnlinden ſetzt Domanig eine an dramatiſchen
Momenten reiche Handlung, die nur von kleinen Epiſoden, all
gemeinen Reflexionen und Erinnerungen aus dem eigenen Leben
durchbrochen iſt. Leicht und ungezwungen fließt der reimloſe
Fünffüßler. Einzelne Verſe findet auch Scapinelli ſo fein und
zart, daß e

r

ſi
e unwillkürlich anſtrich. Die knapp gehaltene,

kräftige, heimiſche Sprache gemahnt an Scherenbergs und A
.

Pichlers Lapidarſtil. Die feinſinnigen ſymboliſchen Naturbilder
ſehen ſich wie Uebertragungen aus Homer ins Tyroliſche an. So,
wenn Bemb von der Gefangennahme der Seinen erfährt:

„Sklavin – Jrma!“ ſchrie der Abt
Mit einem Mal; aus beiden Augen quoll
Der Tränen Strom, e

r hielt nicht mehr an ſich.

So ſammelt ſich in eines Gletſchers Mulde,
Von Eis umfloſſen, ungeahnt der See,
Der plötzlich eines Tags die Dämme ſprengt
Und wild verheerend ſich ergießt ins Tal;
Man fragt woher und keiner denkt daran:

So ſah erſtaunt der alte Kloſterbruder
Und ſchier erſchreckt des Abtes lauten Schmerz.
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Oder: Es geht zum Konvent, voran der Oberſt-Abt:
Ehrfürchtig zogen ſi

e die Sammetkäpplein

Und durch die Reihen ſchritt er ſtumm hinauf.
Den Nacken ungebeugt, den Blick geſenkt,
Gedankenſchwer, den Mund von Schmerz umſpielt.

So ſchreitet nach verlorner Schlacht der Oberſt,
Dem man das Pferd erſchoſſen unterm Leibe,
Einher, wenn nun des Nachts durch öde Straßen
Einzieht die Truppe, klanglos, dumpf, die ſi

e

Erſt ſiegsgewiß mit lautem Spiel verließ;
Nichtsahnend ſchläft die treue Bürgerſchaft,

Bis ſi
e des Unglücks Kunde rauh erweckt.

So ging der Abt; ihm folgte der Konvent.

Vom Verlauf des Konventes, den der Prälat nicht leitet, wie

e
r ſollte, heißt es:

Und drauf geſchah ein Hin- und Widerſprechen,
Nutzlos und heftig, ſinnverwirrend – eben
Wie wenn im ausgeborgten Nachen bunte
Geſellſchaft treibt: jedweder patſcht das Ruder,
Man rückt nicht vor, ein Stärkrer plötzlich ſchlägt
Die Flut und zwingt das Schiff, der Gegenmann
Reißts raſch an ſich, Geſchrei entſteht und Angſt
Und tanzend ſchwankt das übervolle Schiff,

Nicht minder reich iſ
t Domanigs Dichtung an kurz und ſcharf

geprägten Sentenzen, die von der Schlagkraft ſeiner klaſſiſchen
Sprache zeugen:

Mich dünkt, es ſind Soldat und Mönch,
Wo ſi

e 's doch ganz ſind, nicht ſo weit verſchieden
Denn Opfermut iſ

t

ihrer beider Weſen.

C Was einer iſt, der Kriegsmann und der Mönch,
Er zeigt es vor dem Feinde, anders nicht.
Viel ſind des Schützen Reden, dem's mißlang,
Ein ſichrer Schuß will einen ganzen Mann.

„Der Abt von Fiecht“ hat den Ruf Domanigs als Dichter
begründet. Glänzende Urteile ſind darüber gefällt worden. Und
doch hat es 25 Jahre gewährt, bis ſich der Dichter zur Abfaſſung
einer zweiten poetiſchen Erzählung entſchloß.
„Um Pulver und Blei“ ſteht ganz auf hiſtoriſchem

Boden. Den Stoff entnahm der Dichter der handſchriftlichen
Reiſeſchilderung Straubs und Scalas Huter-Biographie. Nur
hob er im Gedicht den Mangel an Munition ſtärker hervor als
die Geldnot, die eigentlich die Stände von Tyrol i. I. 1809 zur
Entſendung der Deputierten Straub und Huter zum Kaiſer be
wog, malt die Szenen in Ebelsberg Und bei Lenoble, beſonders
aber die des Unwetters künſtleriſch aus; dafür zieht er den lang
atmigen Reiſebericht zu einer intereſſanten Erzählung zuſammen,
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in welcher auch die Urſachen und die Geſchichte der erſten Er
hebung von den Augenzeugen wiedergegeben werden. Dadurch
gewinnt das Epos einen bedeutſamen Hintergrund und Ausblick
auf den großen Befreiungskampf ſelbſt. Die Liebesgeſchichte iſ

t

eine freie, glückliche Zutat des Epikers zu dem trockenen Grund
ſtoff. Auch ſonſt hat der Dichter e

s verſtanden, allerlei charakteri
ſtiſche Einzelzüge und feine Kunſtmittel heranzuziehen, um aus
der eintönigen, ermüdenden Reiſebeſchreibung des Haller Kronen
wirtes ein lebendiges Bild zu geſtalten.

Wiederum erzählt Domanig ſelbſt, diesmal ſeiner Familie,
ſeinen Buben. Nur zwölf Eingangs- und fünf Schlußverſe bil
den den Rahmen, aus dem der Dichter nicht mehr heraustritt.
Die große Idee des Griechen, die Domanig ſchon bei Abfaſſung
ſeiner erſten Verserzählung vorgeſchwebt hat, ſuchte e

r hier in

der Hauptſache zu verwirklichen: Wie der Rhapſode die Helden
taten der Ahnen dem Griechenvolke vortrug, daß e

s in den Mären
ſich ſelbſt mit allen Wünſchen, Hoffnungen, Freuden und Sorgen
ſah, ſo wollte der Tyroler den Deutſchen von den Ruhmestaten
der Väter eines ihrer kernigſten Stämme erzählen und den
Heldengeſang von 1809 in eine Gegenwartsdichtung umwandeln
nach dem Grundſatze: „Die Syntheſe alles deſſen zu ſein, was in

ſeinem Volke lebt, iſ
t

eines der charakteriſtiſchen Merkmale des
echten Epos.“

Es laſſen ſich in den beiden Epen des Dichters, ähnliche
Unterſchiede d

.
h
. Fortſchritte der dichteriſchen Entwicklung feſt

ſtellen wie bei ſeinen Dramen. Der klaſſiziſtiſche Romantizis
mus weicht einem lebenswahren Realismus. Die Charakteriſtik

iſ
t perſönlicher, mittelbarer, aber auch knapper durchgeführt. Hier

entwickelt der Dichter ja keine Charaktere mehr: wir finden

ſi
e fertig vor. Ebenſo brachte der Stoff das volkstümliche,

tyroliſche Kolorit mit ſich. Die Verſe ſind auch gar nicht ſo glatt,
„hin und wieder ſtolpern ſi

e wie Rinnſale aus den Bergen über
einen Stein“, ſcheint es L. v. Heemſtede; aber das hindert nicht,

im Gegenteil, das Sprudeln und Schäumen gehört gewiſſermaßen
zur Sache. Die Ausdrucksweiſe wechſelt und grenzt in den Reiſe
ſchilderungen zuweilen a

n Proſa. Die Beſchreibung der Gegenden,
die Domanig zweimal zu Fuß innerhalb der 1

5 Jahre, in denen

e
r

den Stoff mit ſich trug, durchwandert hat, iſt ſehr zutreffend
und charakteriſiert die ſorgfältige Genauigkeit, mit der unſer
Volkspoet a

n

ſeinen Werken ſchafft.
Was das hiſtoriſche Epos zu einer kleinen Odyſſee von Tyrol

ſtempelt, hat der homeriſche „Wechſel zwiſchen packender Dra
matik und gemütlicher Idylle, zwiſchen Ernſt und Scherz, zwiſchen
direkter Vorführung und nachholender Erzählung ſeiner ſcheinbar

ſo monotonen Stoffe“ (Dr. J. Weingartner) erreicht, Stoffe, die,
der lebenden Geſchichte des Landes entnomment. heute, wo e

s für

Glaubensfreiheit und Landeseinheit den geiſtigen Kampf zu
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kämpfen gilt, mächtiger denn je auf das tyroliſche Volk rückwirken
können, umſomehr, als der Dichter mit dem Heldenhaften das
Häusliche, mit dem Pflichtbewußtſein die Macht der Verführung,
mit dem Großen das Alltägliche, kurz alles, was dem Tyroler
Volksleben von 1809 u nd noch heute ſeinen Reiz und Wert und
ſeine Bedeutſamkeit verleiht, in dieſer „Nationaldichtung“ dar
geſtellt hat.

Zu Hauſe, im Kreiſe der Seinen erzählt der Dichter:
Der Abend iſ

t

ſo mild und freundlich, bleiben
Wir lieber hier, auf der Altane; ſieht
Und hört und ſtört uns niemand – heißt das,
Wenns unſerm kleinen Kobold ſo gefällig . . .

Und alſo die Geſchichte, die ich euch
Erzählen wollte von den zwei Tyrolern,
Die Annoncun zum Kaiſer fuhren um Pulver
Und Blei und dann die ſchwere Heimkehr hatten.– Das Spielen, Kinder laßt! Von Männerarbeit
Erzähl' ich euch. Ihr Buben gar, merkt auf!
Daß wenn euch einer fragt: Was koſtete
Der Ruhm der Väter? Daß ihr dann Beſcheid wißt! – –

Es iſt Lenz 1809. Wir befinden uns im Salzkammergut.
Kurz vor Laufen hatte Straub ſeine ungeduldigen und miß
trauiſchen Fuhrleute bewogen, weiterzufahren, und endlich ſeinen
Reiſegefährten Huter wiedergefunden. In Goiſern hielt man
Mittag, in Auſſee Nachtruh. Dort wußte der Kronenwirt eine
alte Freundin ſeiner Frau, die Gattin des Emigranten von Le
noble, der vordem in Hall Bergdirektor geweſen. Mit großem Er
ſtaunen und nicht minder großer Freude werden die beiden
Tyroler aufgenommen. Indes die Hausfrau ihres Amtes waltet,
muß Straub erzählen und Huter hilft ergänzen.
Wir vernehmen nun von Augenzeugen, was die Tyroler zur

Erhebung bewogen und wie ſi
e geſiegt haben. Wie dann die

bciden zum Kaiſer nach Ebelsberg geſchickt wurden, damit ſie um
Pulver und Blei für den zweiten, bevorſtehenden Kampf bitten.
Der gute Kaiſer Franz! Da unterbricht Lenoble:

Jetzt aber hört, die Audienz beim Kaiſer,
Das müßt Ihr uns erzählen haargenau
Nach Tiſch, wenn meine Frau dabei iſt! Sonſt
Krieg ich Schelte, daß ich ihr das Beſte
Vorweggenommen ! –

Der Erzähler fährt fort: Schwierig war nun die Rückkehr.
Strauo hatte den Leuten weisgemacht, daß er, ein Handelsmann
aus Innsbruck, die drei Wagen voll Schwefel, Glött und Glocken
ſpeiſe in ſeiner Heimat verkaufen wolle. In Wahrheit führten

ſi
e jetzt Munition und Gold.
Das iſt die Schützengabe, die der Kaiſer
Zu unſerm Schießen uns geſpendet. . .
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Die öſterreichiſchen Truppen retirierten von Salzburg. Es
gab keinen Durchzug mehr. So mußten die Tyroler mit der
kaiſerlichen Laſt den Umweg übern Atterſee und Iſchl nehmen.
Ein Abenteuer löſte das andre ab, bis endlich ſich Fuhrleute und
Führer in Laufen glücklich wiederfanden . . . . .

Da ging die Türe auf, herein trat lächelnd
Die edle Hausfrau: „Herren, jetzt zu Tiſch!
Ihr werdet einen ſchönen Hunger haben!“
„Ja, Hunger, Gnädige!“ verriet ſich Huter.
Und alle lachten. „Nun dann hab ichs wohl
Getroffen; wißt, Tyroler Knödel kriegt ihr!“

Es blieb nicht bei Knödeln, ſo daß Huter ſchließlich rief: „Ja,
was denn noch!?“ Dann aber mußten die Tyroler heraus mit
der Erzählung ihrer Audienz und das biedere Paar ſtaunte, wie
freundlich die beiden beim Kaiſer aufgenommen und zum „Eſſen“
zugezogen wurden, wobei alles die einfachen Bergſöhne beſtaunte.
Lenoble ſtimmte zu:

„Ihr wißt es nicht und könnt es ſchwer ermeſſen,
Wie glücklich Ihr in Eurem Glauben ſeid.
O, die der Herr ſich ſelber überlaſſen,
Ich kenne ſie! Kein Tier kann ſo entarten,
So übertieriſch grauſam werden wie
Ein gottlos zuchtentbundnes Volk! Tyroler,
Ihr habt noch Zucht und Glauben Euch gerettet,
Ihr werdet Oeſtreich retten und Europa . . . .
Als man die Uhr zog, gings auf Mitternacht.
„Oho, jetzt gehn wir aber,“ meinte Huter.
Und alle gingen, um des Schlafes und
Der Ruh zu pflegen; Arbeit, ſchwere Müh
Und Sorge harrten ihrer.

Am folgenden Tage wird die Reiſe fortgeſetzt. Nach vielen
Irrfahrten blieb nun aber den Tyrolern nur noch der Weg über
die Radſtätter Tauern offen. Um dieſe Zeit, wo noch der tiefſte
Schnee liegt und der Föhn die Lawine lockt! Das brauchte was,
bis man die Fuhrleute durch Geld und gute Worte zu dieſer Fahrt
bewogen hatte! Mit neuen Opfern gelang es dem umſichtigen,
ruhigen Straub, ganz Untertauern aufzubieten, um den Weg für
Schlitten fahrbar zu machen. Ochſen zogen die ſchweren Laſten.
So gings bis zum Tauernhaus, wo man Raſt hielt und ſich für
die Weiterfahrt labte. Jetzt aber kam das Aergſte. Der Zug
gelangte zur Höhe:

Wild ſchnob der Wind,
In ſcharfen Stößen fuhr es von der Scharte,
Wo ſich das Tal abwärts nach Süden zieht.
Straub ſah hinab; er ſah die Lehnen links,

I.
Die kahlgehau'nen, und die breiten Gräben,
Die ſich hinauf bis in die Almen zogen –
Herrgott, die Toten lauer! Steh uns bei! . . .
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Und wieder gings luſtig voran . . . Da horch!
Ein Juchezer ſchallt aus des Zuges Mittel

„Um Gottes willen, nein! Sie ſollen ſchweigen!
Wollt ihr die Lahnen wecken? Sagts zurück!“
Da pochte nianchem wohl das Herz, da er
Die Nähe der Gefahr begriff. Und ſchweigend
Bewegt ſich jetzt der Zug . . . . Ein Windſtoß nur
So ab UNd 3U . . . .

. . . Wieder das Geräuſch und –
Ein Sauſen jetzt, ein Sturz – juſt auf die Mitte
Des Zugs brach die Lawine . . . Totenſtille,
Das Echo nur gab das Getön zurück,
Der Wind ſang wie zum Hohn . . . „Hojo ! Was iſt?“ –
„Zehn Schlitten oder mehr verſchüttet! Helft!“ –
„Schaufler zurück! Ihr da, macht Platz! Raſch vorwärts !
Grabt ihr von vorn, die andern werden ’s von
Der andern Seite ! Platz da! Schlitten vor!
Die Schlitten voran, vorwärts nach Tweng! Nach Tweng!“

Wie der Befehl erteilt, die Schlitten vor,
Die Schaufler zurückgegangen an die Lahne,
Sauſt eine neue wieder in die Lücke,
Die ſo entſtand. Grad vor den Füßen liegt ſi

e
Dem Straub! Und das Getös – um Gottes willen,
Das Sauſen, Krachen, Windsgeheul – die eine
Lawine löſt die andre los! . . . Getrennt
Und eingeſchloſſen ſind ſie, nur die erſten
Noch frei. Die treibt die Angſt vorwärts, Menſchen
Und Tier, im wirren Durcheinander
Vorwärts nach Tweng, um Hilfe. Fort, um Hilfe! –
An nichts mehr dachte Straub, als nur zu helfen.

So wie ein Menſch, der wild geworden, raſend
Im Zorn das Schreckliche getan, dann plötzlich
Ernüchtert, ſtumm und zitternd ſeiner Untat
Bewußt wird – alle um ihn her verſtummen,
Entſetzen lähmt ſie: ſo lag Stille jetzt
Und Schweigen a

n

der Breitlahn. Nur allmählich
Ein Seufzer jetzt – und d

a und dort ein Aufſchrei,

Dann wirres Reden, dann Kommandorufe. . . .

„Ich will die Drangſal jener Zeit nicht ſchildern.
Wers nicht erlebt,“ hat Huter oft erzählt,
„Kann ſichs vorſtellen nicht!“

Erſt in Tweng atmete man auf in dem Gedanken: Gerettet
und am Ziel! In Gmünd trennten ſich die beiden Führer:
Straub ſollte ſofort den Landſtänden die gelungene Fahrt ver
künden. Und auch beide Frauen ſolltens erfahren. Am Berg
Iſel, in der mörderiſchen Maiſchlacht traf ihn Huter wieder.
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„Ho, Du da, alter Freund? Grüß Gott! Ha, gelt
Wie das geknallt hat und gepfiffen heut?!
Und das iſ

t unſer Pulver, unſer Blei,
Das wir gebracht: Huter, mein Lebtag freuts mich!“

z

Seht Kinder, um ein Gleiches bittet Gott:
Daß Euren Mann. Ihr ſtellt, wo's Euch beſchieden,
Und dann auch unſerm Volke ein wenig Pulver
Und Blei beiſtellen dürfet, Rüſtzeug für
Den ſteten Kampf! Das geb uns Gott, uns allen!

„Um Pulver und Blei“ bietet den beſten Einblick in den
„Tyroler Freiheitskampf“ ſelbſt: Das Epos iſt die Ouverture zur
großen Trilogie. Es charakteriſiert Tyrols Verhältnis i. I. 1809

zu Oeſterreich, Deutſchland und Europa. Im „Tyroler Frei
heitskampf“ lernen wir die Tyroler allein, unter ſich ſelbſt kennen.
Faſt gleichzeitig, jedenfalls im ſelben Geiſte entſtand die

Proſa-Erzählung „Der Schwegelpfeifer von Spinges“, die ins
„Hausgärtlein“ (Auflage 200 000) aufgenommen wurde.
Prof. Joſ. Neumair ſtellt ſie geradezu als das Muſter einer vater
ländiſchen Erzählung hin und ein Vergleich mit der Stoffquelle
wird e

s jedem Leſer draſtiſch vor Augen führen. Andere proſaiſche
Dichtungen des „Hausgärtleins“, kleine Erzählungen und „Kalen
derpredigten“, möchte ic

h

faſt Reimmichl-Geſchichten nennen, von
denen ſi

e

ſich freilich durch die ſorgfältig-feine Ausführung unter
ſcheiden. In der Zuſammenſtellung des Ganzen wie in den ein
zelnen poetiſchen und pädagogiſchen Beiträgen gibt ſich das illu
ſtrierte „Hausgärtlein“ als ein Volksbuch im edelſten und beſten
Sinne; ein Buch für alle, für die Familie, zu Nutz und Frommen
jedes Einzelnen. Man begreift es, wenn der unermüdliche Volks
dichter gerade für dieſes populäre Büchlein die größte Sorgfalt
aufwendet, e

s verbeſſern, bereichern und in künſtleriſcher Ausſtat
tung in Bälde wieder herausgeben will. Als Probe ſe

i

hier das
Vorwort wiedergegeben.

„Hausgärtlein.“

„Die Dämmerzeit, wann die Hennen eine nach der andern ihre
Schlafſtatt ſuchen, heißt man bei uns daheim das „Hennenſtündlein“.
Es iſ

t

die Zeit zwiſchen Licht und Dunkel, wo die Spinnerin den
Faden nicht mehr recht ſieht und e

s

noch zu früh iſ
t

zum Licht an
zünden; dann ſtellt ſi

e das Spinnrad beiſeit und geht ein wenig Luft
ſchöpfen vor die Haustür, wo jetzt auch die Arbeitsleute ſitzen, die
vom Feld heimgekommen ſind. Nach der Arbeit iſ

t gut raſten, d
a

redet man von dem, was der heutige Tag gebracht und der morgige
etwa bringen wird und anderes mehr; manches Geſchichtlein und
manche Schnurre läuft auch mit unter. Auf den Bergen liegt noch
das Abendrot, die Heimchen zirpen und die Amſel flötet ihr letztes
Liedlein.
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Ich bin in Tyrol drein wie oft dabei geweſen, wenn die Leute
ſo ihr „Hennenſtündlein“ hielten, und hab' ihnen wohl auch ſelber
was vorerzählt. „Sie ſind ein Studierter,“ hieß es, „und ſind weiter
herumgezogen als wir, erzählen Sie was!“ Zuweilen iſt's dann vor
gekommen, daß der Heimgart ſich länger hinzog, bis übers Nachteſſen
hinaus, und wir bei den Hennen am Herd Platz nahmen und mit dem
brennenden Span unſere Pfeifen anzündeten. Der Schlößlbauer in
Rum (Dorf zwiſchen Innsbruck und Hall) und ſeine Bäuerin wiſſen
heut noch davon zu ſagen, wie's in ihrer Küche oft nett und gemüt
lich herging und dabei war auch die Zeit gut angewendet.
Einmal, weiß ich, iſ

t

die Rede geweſen von den gußeiſernen

Männern und Frauen in der Innsbrucker Hofkirche und von der alten,
einſt ſo berühmten Gußhütte in Mühlau, die von Rum keine Stunde
entfernt lag. Da fiel dem Bauer ein, daß die große Gußeiſenplatte
auf dem Herde wohl auch von d

a

herſtammen könnte; e
r

habe ſi
e

nur umgekehrt eingemauert, auf der Vorderſeite ſe
i

deutlich ein ge
harniſchter Ritter und ein Wappenbild zu ſehen. Das Ding inter
eſſierte mich, am andern Morgen mußte man mir die Herdplatte ab
heben und d

a

fand ſich's wirklich ſo: es war ein ſchönes Gußwerk aus
der Zeit Kaiſer Maximilians I.

Schade, daß die Platte, die vor 400 Jahren für den Ofen in einem
Herrenzimmer hergeſtellt ward, jetzt keine beſſere Verwendung hatte.
Ich würde mich wohl getrauen, ſagte ich, das Ding in Wien zu ver
kaufen und Ihr könntet Euch dafür den zaggeligen Herd neu bauen
und vielleicht noch ein Stück Geld auf die Seite tun. Nun, und an
einem der nächſten Tage war dem Bauern über Nacht ein Stück Vieh
umgeſtanden; d

a ſagte die Bäuerin zu mir: „Jetzt geben wir aber
die Herdplatte her; wenn Sie uns das Ding gut verkaufen könnten,
wär's uns recht.“ Alſo iſt's auch geſchehen; ein reicher Graf in Wien
hat das Altertum erſtanden und dem Bauern war Erſatz geſchaffen
für das verlorene Kühlein.
So hat das Hennenſtündl im Rumer Schlößl dem Bauern einmal

Nutzen gebracht. Und wer weiß, denke ich mir, o
b

ein Nutzen ſo
oder ſo nicht herauskäme, wenn ic

h

einmal eine Art Hennenſtündlein
im Großen abhielte und dazu die Mitglieder der Bücherbruderſchaft
einlüde? Ein Kühlein, wie beim Schlößler in Rum, wird wohl nicht
herausſchauen, aber wenn ic

h

etwas beitragen kann zu einem ſchönen
Heimgart für unſer Volk, das wär' doch auch wohl von Nutzen?

Alſo ſchrieb ic
h

dieſes Büchlein zuſammen und hab' mir dabei
die Bäuerin zum Vorbild genommen, die ihr Hausgärtlein beſtellt.
Dreierlei Pflanzen hat ſie hineingeſetzt: Etliche für die Küche: Spinat,
Peterſilie, Schnittlauch; andere für die Hausapotheke: Rhabarber,
Hauswurz, Kamillen; endlich aber auch allerhand Zierpflanzen: Roſen
und Nelken, Veiglein und Sonnenblumen. So will auch ic

h

in mei
nem Büchlein Verſchiedenes bringen: einiges fürs praktiſche Leben,
anderes zu Troſt und Erbauung, und wieder etliches mehr zur
Unterhaltung. Darum habe ich, in Rückſicht auf ſeinen Inhalt, dies
Buch das „Hausgärtlein“ betitelt.“

In dieſem Tone fährt der Volkspoet in den nächſten vier
„Predigten“ fort, die ſchon in den Tyroler Kalendern geſtanden
hatten. Aus denſelben ſtammt auch die erſte der „Kleinten
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Ex3ählungen“. Die andern neun erſchienen an verſchiedenen
anderen Orten. Alle fanden gute Aufnahme und wurden zum
Teil in fremde Sprachen überſetzt (ins Norwegiſche Engliſche,
Tſchechiſche), beſonders aber gerne ohne Wiſſen und Willen des
Verfaſſers abgedruckt, ſo daß die erſte, von Philipp Schumacher
illuſtrierte Buchausgabe lange hindurch unverkauft blieb und erſt
nach 12 Jahren die zweite, um die vier letzten Erzählungen ver
mehrte Auflage erſcheinen konnte, während andere „tyroliſche
Heimatnovellen“ jüngeren Datums in vielen Tauſenden in
Deutſchland umlaufen.
Ihrer Entſtehung nach gehören die erſten vier Erzählungen

vor den „Abt“, die anderen ſechs ſind ſpäter entſtanden. In dieſer
Folge kann man ſie als ein Stück Menſchenleben betrachten. Die
Zweifel des heimatkranken Poſtillons, den Traum jenes jugend
lichen Schwärmers und Schatzgräbers, den Verluſt eines Kindes
und andere ähnliche Lebenslagen, die wir in den Erzählungen
vorfinden, hat der Verfaſſer an ſich ſelbſt erfahren, daß er, „wie
Um ſich aus- und loszuſprechen, zu eigener Läuterung Und Erbau
ung, ſi

e in vorliegende Form brachte.“ Dem „Sich ſelbſt im Wege
ſtehen“ liegt ein Reiſeerlebnis mit Dr. Bruder zugrunde. „Der
Poſtillon“, „Eine Kloſtergeſchichte“ und „Meine alte Tante“ hat
Domanig von ſeiner Schönberger Tante – Gegenſtücke zu den

Stanſer Hausgeſchichten „Vom Segen Gottes“ und „Wohltun
trägt Zinſen“ im „Hausgärtlein“, während ihm ſein geiſtlicher
Freund von Weerberg den „Schatzgräber“ und „Falſchen Hunder
ter“, der Dekan von Flaurling „Die beiden Freunde“ und ein
Kloſterbruder von Monte Caſſino die „Erhörung“ (für Trens loka
liſiert) überlieferten. In der Rede des vereinſamten Kuraten
(S. 133) ſpiegeln ſich die Erfahrungen des Dichters vom „Abt von
Fiecht“. „In den ſpäteren, großenteils erfundenen Erzählungen“,
geſteht Domanig, „kehrt das Thema wieder; die Beurteilung, die

ic
h

des öfteren bei guten Freunden gefunden habe, ſchildere ic
h in

Lienhard der Fürſt, meine allmähliche Reſignation im Lebens

Ä die Hoffnung, die mir verblieben iſt, in Meiner altenante.“

Man hat die Mehrzahl der Erzählungen „Dorfgeſchichten“
genannt. Mit Unrecht, meine ich; denn zu ihrer Entſtehung wirkte
weder „die Abneigung gegen die Ueberkultur noch die Vorliebe
für Unkultur“ mit. Ich möchte ſie lieber als hiſtoriſche Volks
geſchichten bezeichnen, weil ſie die ſpezifiſche, geſchichtliche
Eigenart von Tyrol feſthalten. Von Adolf Pichlers Volksgeſchich
ten unterſcheiden ſi

e

ſich vor allem in der Abſicht der Entſtehung:

Pichler bemühte ſich, das Bild einer nahen Vergangenheit in der
Kunſt feſtzuhalten. Domanig aber ſagt: ſo iſ

t

das Volk von Tyrol

in ſeinen Beſten noch heute. Sodann in der Auffaſſung der Er
zählung: bei Pichler intereſſiert noch mehr die „Geſchichte“ als die
Charakterſtudie, die Idee. Endlich in der Art der Einführung:
Frankf. Zettg. Broſchüren. XXX Band, 6. Heft. 13
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Der Innsbrucker Univerſitätsprofeſſor für Naturwiſſenſchaften
verleugnet in keiner Erzählung, weder in Vers noch in Proſa, ſein
Gelehrtentum, oft guckt der Schulmeiſter, immer der Freund der
Pflänzchen und Steinchen unſerer Alpenwelt hervor und macht
ſich altväterlich breit, indes der vielgereiſte Wiener Hofmuſeums
direktor nichts von ſeinen Kunſtkenntniſſen zum Beſten gibt. Auch
in der Feinheit der Ausführung, in der pſychologiſchen Tiefe und
glücklichen Miſchung von herbem Naturalismus und chriſtlichem
Idealismus überflügelt der Sterzinger den Meiſter von Erl.
Wenn beide Epiker dennoch viel Aehnliches in ihrem Schaffen
und Streben an den Tag legen, ſo bringt das wohl die Abſtam
mung von demſelben Volke, ihre gemeinſame Liebe zur Heimat,
gewiß auch die Verwandtſchaft ihrer Anlagen mit ſich. Endlich
haben beide ſich in derſelben Schule, der tyroliſchen Literatur ge
bildet. Ich muß es einſtweilen anderen überlaſſen, die Unter
ſchiede beider Männer mit den Verſchiedenheiten ihrer engſten
Heimat, mit der Macht der Vererbung, der häuslichen Verhält
niſſe, alſo mit ihren Schickſalen und Zeiten zu begründen.
Nun ſoll man aber Domanigs Volksgeſchichten auch nicht mit

den landläufigen Bauerngeſchichten eines K. Wolf und R. Greinz
vergleichen. Dieſe bieten „Tyrolerei“, gewürzt mit ein paar mo
dernen, meiſt antikirchlichen Tendenzen. Nicht im Dialekt der
Perſonen oder im Kolorit der Staffage, ſondern in jedem einzel
nen Zuge und im gemeinſamen Geiſte, der die „Kleinen Erzäh
lungen“ durchweht und erfüllt, liegt Domanigs Tyrolertum. Der
Autor geſteht ſelbſt, „das Büchlein werde diejenigen nicht befriedi
gen, denen es zumeiſt um packende Handlung zu tun iſt; denn
die äußeren Begebenheiten, die darin zur Sprache kommen, ſind
einfacher Art, ſi

e dienen mehr als Untergrund und Rahmen zu
ſolchen Bildern, welche das Gemüt und die Lebensanſchauung des
Volkes zeigen.“
Domanig nennt ſie altmodiſche Geſchichten. Altmodiſch? Sind

die Modernſten unter uns im Grunde ihrer Seele nicht auch alt
modiſch? Ja, die Teſſera und gemeinſame Erklärung aller zehn
Erzählungen liegt in der rhetoriſchen Frage des Vorwortes: „Hat
nicht alle Wirklichkeit auch eine bleibende ſymboliſche Bedeu
tung?“
Der Tyroler führt uns in weltvergeſſene Täler, auf einſame

Höhen, zu ſchlichten Bauern. „Da ſteht,“ ſagt Ansgar Pöllmann,
„die ethiſche Größe, ſtumm wie ein ſteinernes Kreuzbild an der
Heeresſtraße, ſteht wirklich und wahrhaftig in der Erde gewurzelt
und ragt in den Himmel. Das heimwehige große Kind, in wel
chem ſich die allen Geſchöpfen in die Bruſt gelegte Sehnſucht ver
körpert zu haben ſcheint, und der arme Schatzgräber, dem in ſtiller
Selbſtbeſpöttelung das ganze Elend der zum Leid prädeſtinierten
Adamskinder über das Geſicht zuckt, ſind problematiſche Naturen,
die das verſtohlene Lichtweben ihrer Seele nur dem Auge eines
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Pſychologen vom Schlage Domanigs preisgeben. Es hat etwas
Prophetiſches an ſich, dieſes Schauen in die dunklen Kammern des
Herzens, das ſich ſelbſt nicht verſteht. Man denke einmal: Der
Grilleler, des Schatzgräbers Gegenſtück, findet in ſeiner Brieftaſche
ſtatt eines Hundertguldenſcheines einen zehnmal größeren Wert.
Ein Tauſender? Proſt Mahlzeit, einen falſchen Hunderter, den
ihm offenbar der Egger beim Handel aufgehalſt hat. Da ſtreiten

ſi
ch

nun die zwei, wer das verdächtige, vom Gericht längſt echt er
klärte, beſitzerloſe Papier behalten ſoll, und während die Ungunſt

d
e
r

Zeiten dem Grillenbauer immer mehr die Hoffnung raubt,

ſi
ch einmal einpfründen und dem Tonl das Gut ſchuldenfrei über

laſſen zu können, ſteigt auch nicht der Schatten von Gedanken in

ihm auf, daß der Tauſender ihn ja aus allen Sorgen zu reißen
vermöchte.“ Ein anderes Bild: „Erhörung“. Zwei Eheleute
kommen mit ihren kranken Kindern ins Elend; ſi

e gehen wall
fahrten und werden erhört: Das letzte Kind ſtirbt ihnen in der
höchſtenNot des Lebens. Ich halte die Geſchichte für Domanigs
Meiſterwerk religiöſer Proſa. Ein „Drama im Idyll“ ſpielt im
„Lienhard dem Fürſten“. Spott und Humor durchblitzen das er
zählte Trauerſpiel.

Gegenüber ſtehen ein paar Idyllen aus der Biedermeierzeit
Tyrols. „Ein Lebenszweck“ und „Die beiden Freunde“ liegen
ungefähr in der Mitte. Mehrere dieſer Erzählungen werden ein
geführt: als Selbſterzählungen, tragen alſo einen ſubjektiv-lyri
WhenCharakter im Gegenſatz zu den erſten objektiv-naiven Volks
geſchichten. Die meiſten ſind durch den ſeltenen Vorzug dramati

h
e
r

Straffheit ausgezeichnet, der beim „Richter von Tob

#

(Hausgärtlein) unter den Versepen beſonders ins Auge

Ein Wort E
. M. Hamanns über den Erzähler glaube ic
h

a
n

dieſeStelle zitieren zu ſollen: „Ein Domanig will und ſoll ſo

ernſt, ſo voll genommen werden, daß man ihn abſolut nicht mit
einmaliger Leſung abzuſpeiſen hat, erſt nicht mit einer ſolchen,

w
ie

wir ſie der bloßen Unterhaltungslektüre herzuleihen pflegen.
Denn hinter a

ll

der ſcheinbaren Selbſtverſtändlichkeit liegt bei

ih
m

e
in

ethiſch-äſthetiſches Verheißungs- und Erfüllungsland 10EU
borgen,das den meiſten ſeiner Heimat- und deutſchen Zeitgenoſſen
leider Gottes noch eine terra incognita iſ

t. E
r

gehört zu jenen
Tiefgründigen von keuſcher und zugleich leiſe humorvoller Zurück
haltung, die ſich uns erſt ganz auftun, wenn wir ſelber uns ihnen
aufgetan haben. Aber dann die herrliche Wiedervergeltung!
Welten werden erſchloſſen, wo wir früher nur den Boden der
Dürre vermuteten; aus der gewöhnlichen Alltäglichkeit erſteht dex
Rätſel- und Löſungsreichtum naiv-problematiſchen, aber geſunden,
heimat- und gottverwobenen Lebens in Kerngeſtalten voll tüchti

g
e
r

Kraft mit kindlich-weichem Herzen.“
13*
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Der Meiſter der Volksgeſchichten hat nach vielen Plänen und
Entwürfen ſich entſchloſſen, auch die Fremdenfrage, eine ſeither
öfters bearbeitete Frage, deren glückliche Löſung dem Patrio
ten ſchon lange am Herzen lag, im Rahmen eines Romans, oder
wie es in der Zweitauflage hieß, eines „Kulturbildes“ zu behan
deln. 1897 erſchienen. „Die Fremden“ im Wiener „Vater
land“, bald darauf als Buch. Das Werk machte Aufſehen, in
und außerhalb Tyrols und ſchien ſich und ſeinen Anſchauungen
Bahn zu brechen trotz aller Leidenſchaftlichkeit, mit der liberale
Und (mir unbegreiflich) proteſtantiſche Blätter dagegen auftraten.
„Zum Unglück fiel aber das Erſcheinen dieſes vor allem ſozial ge
meinten Buches zuſammen mit dem bekannten Kampfe gegen d

ie

Inferiorität der katholiſchen Literatur und ſo wurde, weil unter
dem Geſichtswinkel des „Romans“ behandelt, die Intention des
Dichters verkannt. Wir ſind daran vielleicht nicht unſchuldig,
aber als mildernden Grund können wir für uns ins Feld führen,
daß dem Buche der Ruf eines Kunſtwerkes voranging, während
wir auf das ausſchließlich ſoziale Ziel keineswegs vorbereitet
waren.“ So ein Parteigänger Muths im „Elſäſſer“ vom 22. Fe
bruar 1908. Dieſe „Kritik“ hat aber erreicht, was die Gegner
Wollten: Das Werk war mit einem Schlage vernichtet, obwohl
ſchon die zweite (1900) voit Abert Stolz illuſtrierte Auflage vor
lag. Eine dritte, gänzlich umgearbeitete, wird indes im Sommer
1911 erſcheinen.

Der Dichter hat ſelbſt erkannt, daß gerade in dem, worin die
Aeſthetik das Formell-Weſentliche des Romans als Kunſtwerk
erkennt, in der Kompoſition des Ganzen, in der Gruppierung der
Teile, Abwicklung der Handlung die Schwächen ſeines Werkes
lagen, während die Idee des Buches und die liebevolle, lebendige
Zeichnung der Details, alſo mehr das kulturelle Moment, deſſen
Wert begründen. „Die Fremden“ werden auch in neuer Faſſung
ein „Tendenzroman“ bleiben, ja bleiben müſſen und die einfache,
vielen eben zu einfache „Geſchichte“ nur noch einfacher, klarer kom
poniert werden. Es handelt ſich um einen jungen Arzt, der auf
der großſtädtiſchen Univerſität ein gut Stück Heimatboden ver
loren hat, und nun während des Sommers bei ſeinen Verwand
ten in Tirol durch eigene und örtliche Verhältniſſe gezwungen
wird, Farbe zu bekennen; durch eine Landsmännin geführt, ent
ſcheidet e

r

ſich zu Gunſten ſeines Vaterlandes.
Damit habe ic

h

alles und nichts von den „Fremden“ erzählt:
Nichts von der bunten Geſellſchaft in Zösdorf (man denke an Oetz)
der nachdenklichen, nordiſchen Ariſtokratin und ihrer fanatiſchen
Kammerzofe, dem heimatloſen Amerikaner, dem Reſidenzſtadt
Journaliſten und ihren zwei bezw. eindeutigen Freundinnen
dem biederen, praktiſchen Wirt und den Landleuten, nichts von
den beiden „Haupthelden“, die halb in Tyrol, halb in Wien d
a

heim ſind, nichts von den Gegenſätzen des Berglandes und d
e

Z6
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Großſtadt, wodurch die Handlung in Fluß und zum Abſchluß
kommt uſw. Ich habe die neuen „Fremden“ nicht geſehen und
über die alten hat ein anderer ſchon das Beſte und Schönſte aus
geſprochen: P. A. Pöllmann in ſeinen „Rückſtändigkeiten“.

C. Dr a me n.
Domanig iſ

t

der älteſte unter den Tyroler Dramatikern. Er
ging vom klaſſiſchen Stildrama der ſtrengen Foxingebung und
vornehmen Haltung aus, entwickelte aber ſchon ſeine Hiſtorien auf
einer freieren perſönlichen Grundlage des Vollstäcécs, auf der
nun ſeine bürgerlichen Dramen aufgebaut ſind. Geſchloſſenheit

v
o
n

Handlung, Ort und Zeit, kräftige Handlung der in der Hand
lung entwickelten Charaktere, tyroliſche Denk- und Ausdrucks
weiſe kennzeichnen auch die Dramatik des zuverſichtlichen Optimi

te
n
.

Trotz des realiſtiſchen Zuges in der von Stück zu Stück ge
ſteigert freien Behandlung der geſchichtlichen und zeitgemäßen
Stoffe und der lebensvollen Geſtaltung der Typen hat ſich der
Dichter ſtets eine wohltuende Reſerve bcwahrt, worin e

r

ſich

weſentlich von anderen Tyrolern unterſcheidet. Domanig will
nichtzum Volke hinabſteigen, er will es zu ſich hinauſziehen.
Nach Dr. J. Sprengler beſitzt dieſer Tyroler unter allen zeit

genöſſiſchenkatholiſchen Dichtern wohl das gewiegteſte Wiſſen um
Bühnengemäße. Und mehrere Bühnendirektoren wie Dr.

Genèe, A
.

Müller-Guttenbrunn und D
r.

A
.
v
. Berger haben

einen Stücken glänzende Zeugniſſe ausgeſtellt. „Wenn dieſe
Werke,“ ſchreibt der jetzige Direktor des Wiener Burgtheaters,

„d
ie

ſcharfe Theaterwirkung nicht haben, ohne welche auf unſerer
totkranken Bühne Erfolge kaum zu erzwingen ſind, ſo iſt das ein
Zeichenihrer vollen ſeeliſchen Geſundheit. Ich glaube, daß die

Z
e
it

fü
r

dieſe Dramen kommen wird, wenn einmal eine Bühne

fü
r

das echte Volk geſchaffen iſt.“ -

Nun aber dem Dichter die Bühne bis heute nahezu verſchloi

e
n blieb, möge man ſich das Wort eines anderen Dramaturgen

in Erinnerung rufen, daß alle wahrhaft fruchtbringenden Ver
hältniſſe auf Gegenſeitigkeit beruhen, mithin auch d

ie

des Theº

e
rs

u
n
d

dramatiſchen Dichters zu einander. War ic
h

doch iebt
Zeuge,wie ſich Domanig durch die Proben an Extheater ange

re
g
t

fühlte, d
a und dort a
n

ſeinem Hofer änderte und ſtrich. Noch
mehrſolche Aufführungen und wir beſitzen jene Kleinodien, von
denenAdolf Pichler in den Markſteinen (Jahr und Tag) ſpricht,
Wie geſchloſſen und techniſch ſtraff gebaut hat der Dichter

h
o
n

ſein erſtes Schauſpiel aus der Gegenwart. Der Guº
verkauf“, das 1889 erſchien und nun einer Neuauflage ent

gegenſieht. E
s

iſ
t

ein Doppelſpiel, wie Domanig e
s liebt, dem

e
in

ernſter Gedanke, die Invaſion des Kapitals in einer einſame
Berggemeinde, ſeine große Bedeutung gibt. „Der Doktor“ erkennt
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die Gefahr und ſpringt im entſcheidenden Augenblicke dem bedroh
ten Dorfe bei. Ihm ſelbſt hat ein Mädchen die Heimat gerettet.
Die Perſonen der „Partei“ des Dichters ſtehen im Vordergrunde
des Intereſſes. Das iſ

t

mal ſo bei Domanig, und Baronin Handel
Mazzetti hat es in einem Vergleiche mit Defreggers Hofer in de

r

Hofburg begründet, in dem ja auch die prächtige Bauerngeſtalt

die feinen ſchmalen Diplomaten förmlich aus dem Rahmen
drängt. Das Stück hat eben ein Tyroler, ein Patriot, ein Optimiſt
geſchrieben, der Wirklichkeit zum Trotz. Deshalb braucht man
aber dem Schauſpiel nicht die Lebenswahrheit abſprechen. Der

Dichter wollte offenbar nur zeigen, daß es in der Tat auch ſo

ginge, und zur Erhaltung der Heimat auffordern. Und in dieſem
Sinne nannte Fr. W. Weber das Schauſpiel ein Tendenzſtück

im Geiſte des horaziſchen Spruches: E
t

prodesse volunt e
t

delectari, poetae. „Ich wünſchte, daß e
s zehnmal jährlich in

jeder Stadt, ja in jeder Dorfſcheune aufgeführt würde . . . .“

Daß e
s nicht geſchah, haben andere beſorgt. Man warf dem

Dichter vor, er habe „in Antiſemitismus machen“ wollen. Hätte

e
r

etwa die Rolle des Kapitaliſten ſtatt dem Juden einem
Chriſten übertragen ſollen? – Umſonſt bemühte ſich der königl.
Intendanturrat Dr. R. Genèe an verſchiedenen Bühnen Berlins
um die Aufführung des Stückes. Da ſtudierte Adam Müller Gut
tenbrunn den „Gutsverkauf“ am Raimundtheater in Wien ein.
In letzter Stunde fiel der Direktor. Und der Dichter ſchrieb ſein
zweites, modernſtes Drama „Der Ideal iſt“, das 1901 erſchien.
Aber – „Kaviar für die Menge“ ſagte Adam Müller und behielt
Recht. Hat den „Gutsverkauf“ bis heute nur ein einziger Verein

in Innsbruck zu inſzenieren gewagt, ſo bliebs beim „Idealiſten“
bei den Aufführungen der Wiener kath. Studentenſchaft. Im
Buchhandel ſind beide Stücke wenig berückſichtigt worden. Selbſt
die greifbare Abſicht des Dichters wurde merkwürdigerweiſe gerade

von katholiſcher Seite kaum erfaßt. Das Thema des Idealiſten

iſ
t

ſeither von andrer Seite mehrmals behandelt worden. Zuletzt
m. W. von M. C

.

André in ihrem Haus Perlaria.
In der „Haupthandlung“ entwickelt ſich der Konflikt in der

Wahl zwiſchen Beruf und Heimat eines jungen Studenten. Hier
Heimat, Braut und ſichere Zukunft, dort Ungewißheit, Elend,
Kunſt und Poeſie. Der Idealiſt entſcheidet ſich fürs letztere. S

o

in der erſten Faſſung des Schauſpiels. In der jetzigen findet d
ie

Bekehrung an Ort und Stelle ſtatt. Sie erſchien aber Domanig

zu gewaltſam, weshalb e
r für die geplante Neuauflage den u
r.

ſprünglichen Schluß beibehält und in einem Nachſpiel, das zwe
Jahre ſpäter ſpielt, die weiteren Geſchicke des Idealiſten darſtellt
Die Befreiung von den Verpflichtungen des Idealiſten gegen

über der Heimat führt zur zweiten Handlung über. Sie enthäl
die „Tendenzen“ des Stückes, die Domanig in ſeinen „Zweierle
Poeten“ angedeutet hat und hier durch drei Geſchäftsleut
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d
e
r

herrſchenden Mode unſeres bankerotten Großſtadttheaters
einerſeits und andrerſeits durch den Idealiſten, ſeine Braut und

d
e
n

Juſtizrat vertreten läßt. Das Urteil über das Werk des
Idealiſten – und damit auch über Domanigs Stück ſelbſt –

ſpricht d
e
r

parteiloſe Theaterdirektor: „Dreimal geleſen. Und ich
muß ſagen, mit wachſendem Vergnügen. Obwohl die Sache nun
etwas ſtark romantiſch gefärbt iſ

t

und das Publikum – worin

h ihm nur recht geben kann – vor allem Naturwahrheit ver
angt. Aber was mich . . . . ſofort dafür einnahm, war der ge
unde Gedanke, die klare Dispoſition; und dieſer ſchlichte, natür
licheTon! Dabei in allem eine Wärme, wie von Holzkohle, die
nicht loht und nicht praſſelt –“

In dieſem realiſtiſchen Studenten- und Literatenſtück führt

d
e
r

Dramatiker das Geſetz von den drei Einheiten ſtreng durch.
Das nächſte Stück „Die liebe Not“ verzichtet auf dieſen
Lorzug. Die erſte Niederſchrift fällt in die Zeit der ſchweren
Erkrankung und entſprang keinem beſonderen Erlebnis. Der
Charakter des armen Joſef war in der Perſon eines Freundes
gegeben und auch deſſen Heiratsgeſchichte wurde im Stücke ver
wendet. Alles andere aber ſtammt aus dem Kopf und der inne

te
n Erfahrung des Dichters.

Der Akzent des Titels liegt auf „liebe“. Die liebe Not
bringt zwei Brüder wieder zuſammen, die ſich ſelbſt und unter
einander fremd geworden ſind. Die liebe Not bringts alte
Glück, die wahre Zufriedenheit wieder. Und mit neuem Hoffen
und Vertrauen geht es zur Arbeit. N

.

Lambrecht hat geſagt, in

demStück liege „eine ſolche dichteriſche Fülle von Geſtaltung und
pſychologiſchen Diſtinktionen, eine ſolche ſchlicht-große Meiſter
ſchaft in der Beherrſchung und Zeichnung der Ideenwelt des
öffentlichen Lebens, daß man dieſes neueſte Werk Domanigs als
Markſtein auf den Pfaden katholiſcher Dramendichtung bezeichnen

uß“. Mit ähnlichen Worten preiſt auch Dr. Lorenz Krapp das
Schauſpiel als Wegweiſer für unſere bürgerliche Dramatik.
Etliche Kritiker haben dem Verfaſſer Verbeſſerungen vorgeſchla
gen, damit e

r mit dieſem Stück die Berufsbühne erobere. Ich
glaube, daß Domanig nicht viel ändern wird.
In den drei Volksſtücken hat ſich der Dichter der Gegenwart

in ehrlichem Kampfe gegenübergeſtellt. Dieſelben Probleme
beinhaltet aber auch die Trilogie, deren Stoffe, Motive und Ge
talten der Ruhmesgeſchichte ſeines engeren Vaterlandes Und

Volkes entnommen ſind, welche dem Lande ſeinen Namen in der
Weltgeſchichte geſichert, den Bewohnern ein Vorbild in allen ſitt
ichen und geiſtigen Gefahren geſchenkt und den Künſtlern eine
ndgrube für nationale Werke geboten haben. .

Der Heldengeſang des Tyroler Freiheitskampfes
tot und o

ft in deutſchen Landen erklungen und in Dutzenden

v
o
n

Dramen behandelt worden. Einem Enkel der Kämpfer vom

Z9



188 Karl Domanig.

Neunerjahre ſollte es jedoch vorbehalten bleiben, unſerer Zeit
das großartigſte und vornehmſte Bühnenwerk zu ſchenken. (Vergl.

Andreas Hofer auf der Bühne, Der Gral V, 4.–10. Heft.) Und
auch Domanig hat dieſe deutſche Monumentaldichtung nicht ver
möge ſeiner erlernten Kunſt geſchaffen, ſondern dank ſeiner un
mittelbaren, geheimen Zuſammenhänge mit den tiefſten Wurzeln
des tyroliſchen Volksgeiſtes. Der Dichter hat nicht nur mit ſeinen
Leuten gelebt, er iſ

t

ſelbſt in ſeinem Weſen die Verkörperung des
beſten Tyrolertums. -

Ueber die Entſtehung und die Abſichten ſeines
Lebenswerkes ſchrieb der Dichter: „Es war während meiner
römiſchen Studien i. I. 1874 in den Herbſtferien, draußen in der
Campagna; d

a ſaß ic
h einmal allein im öden Zimmer, draußen

regnete es und meine Gedanken waren in Tyrol. Eine Geſchichte
beſchäftigte mich, die mir meine Mutter erzählt hatte: i. I. 1809
habe der Talerwirt von Schwaz einem bayriſchen Offizier, dem

e
r wohl wollte, unmittelbar vor Ausbruch des Aufſtandes zur

zur Flucht verholfen, indem e
r

ihn in eine Zille drängte und den
Inn hinabſchwimmen ließ. Ich wußte nichts näheres über den
Vorfall, aber die Einbildungskraft iſt da immer geſchäftig – es

konnte etwa ein Liebeshandel im Spiel und ſo und ſo geweſen

ſein . . . Ich nahm den Bleiſtift zur Hand und brachte die Ge
ſchichte, ſo wie ic

h

ſi
e mir gerade darſtellte, als dramatiſche Szene

zu Papier.“ Das Stücklein erſchien zuerſt gedruckt im Tyroler
Kalender für 1879, unter dem Titel „Aus dem Jahre 1809“ und

in A
. Mayrs Tyroler Dichterbuch (1886); dann als „Braut

des Vater landes“ i. I. 1888 zum Beſten der Notleidenden
im Eiſaktale in 100 nummerierten Heftchen.
Inzwiſchen war Domanig beim Studium der Geſchichte des

Tyroler Freiheitskampfes auf den Briefwechſel des Kronenwirtes

J. J. Straub von Hall und ſeiner Gattin im Landes-Muſeum

zu Innsbruck geſtoßen, den er im Tyroler Kalender für 8
8

h
e
r

ausgab. „Ich meinte, das wäre ſo recht ein Stoff für die Bühne
und wagte mich endlich a

n

ein Drama Der Kronen wirt
von Hall, das keinen andern Inhalt hatte als jene Begeben
heit, die den Inhalt des beſagten Briefwechſels bildet. Mit Liebe
und wahrem Feuereifer habe ic

h

a
n

dem Büchlein gearbeitet und
daran gefeilt.“ Mitte November 1885 erſchien Domanigs drama
tiſcher Erſtling, fand Beifall und machte ſein Glück auf. den

Bühnen des Saleſianums bei Milwaukee in Amerika, am Linzer
Landestheater (1888), Innsbrucker Stadttheater (1890) u. a. n.

Schon am 27. November, alſo nach wenigen Tagen war die Auf
lage in Innsbruck verkauft und erſchien die 2. und 3. mit Ä

Jahreszahl 1886. Und doch trug noch dieſes Schauſpiel deutlich
das Akademiſche a

n

ſich. Es war eben der erſte Verſuch eines
Tyrolers, die Heldengeſchichte des eigenen Landes dramatiſch ſº

behandeln, aber man fühlte: „Domanig iſt Dramatiker. Mit

4()
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lebendigen Farben ſtellt er das ergreifende Schickſal des helden
haften Volksmannes vor Augen und gibt ſeinem Bilde die glor
reichen Befreiungskämpfe von 1809 als wirkſamen Hintergrund.
Die Charaktere ſind ſcharf und rund gezeichnet, echte Typen, nur
in den Hauptrepräſentanten leicht idealiſiert, wie es die Würde
des hiſtoriſchen Schauſpiels erfordert; wird es zeugt für das aus
gebildete Stilgefühl des Verfaſſers, daß er neben der Proſa an
ſolchen Stellen die gehobene Sprache den jambiſchen Fünffüßler
verwendet. Die Handlung entwickelt ſich raſch und ſpannend . . .“
So Hofrat Univ.-Prof. Dr. J. E. Wackernell i. I. 1886.
„Dieſer Erfolg beſtärkte mich in den allmählich erwachten

Vorhaben, den ganzen Tyroler Freiheitskampf dramatiſch zu be
handeln. Wie das geſchehen mußte, war mir nie zweifelhaft: in
derſclben Weiſe wie Honer den trojaniſchen Heldenkampf bchant
delt: Durch Schilderung von beſonders bezeichnenden Einzel
epiſoden. Ich hatte deren drei im Auge; dieſe ſollten für ſich ei:
Ganzes bilden, aber unter ſich zuſammenhängen, ſo daß es eine
regelrechte Trilogie würde. Die ſchon bearbeitete Epiſode des
Kronenwirts von Hall ergab ſich ganz von ſelbſt als Mittelſtüt

d
e
s

Ganzen: ſi
e zeigte ja den Aufſtand auf ſeinem Höhepunkte, in

dem ſi
e mit dem glänzendſten Siege der Tyroler in den Auguſt

tagen zuſammenfiel. Zu behandeln blieb noch: wie Tyrol Über
haupt in den Kampf gedrängt wurde, wie es gerade damals, in
Auguſt, dazu kam, ſich dem ungleichen Kampfe auszuſetzen; ſodann,
welchen Ausgang dieſer Kampf endlich genommen und welche Be
deutung in der Weltgeſchichte ihm zukommt.“
„Den Kampf in den Auguſttagen hatte kein anderer eingº

leitet als Speckbacher; er
,

der kühnſte und ſelbſtändigſte VON
allen, hatte den Tyrolern das Losſchlagen gegen Rouyer in der
Sachſenklemme eigentlich aufgezwungen. Wie Tyrol iberhaupt

in den Kampf gedrängt wurde – die Wirtſchaft der Bayerit im

Lande, die Gewaltherrſchaft der Franzoſen, die Ermunterung VOR
Seite Oeſterreichs– hat einer eingehenden Darſtellung kaum HL

durft. Da genügte e
s,

a
n

die Stimmung zu erinnern, wie ſie etwa

in den geheimen Zuſammenkünften im Frühling des Jahres Wien

zu Tage trat, a
n

die Stimmung, welche eigentlich das ganze Vol
beſeelte. Als bezeichnendes Beiſpiel dafür ließ ſich d

a ſeine
Braut des Vaterlandes verwenden, die ic

h

aber jetzt mit neinen
drei Haupthelden in Verbindung brachte, teils um ſi

e auf die
Weiſe der Dichtung einzugliedern, teils auch aus den Grund,

u
m d
ie Geſinnung des Mädchens beſſer zu erklären und ihre hel

denmütige Tat zu motivieren.“ - - - - -- -

„So zeigt nun das Vorſpiel der Trilogie ein Beiſpiel der
Geſinnung, mit der das Land in den Kampf eintrat, und ſodan

d
e
r

erſte Teil (1895 mit dem Vorſpiele in einem Bändchen

erſchienen) den Kampf in der Sachſenklauſe, der das. ganze

Land auf den Kampfplatz rief und den glänzenden Sieg in
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Auguſt herbeiführte. Damit war auch die Verbindung mit dem
erſten und zweiten Teil hergeſtellt: denn wie Straub es
geweſen, der den Speckbacher über den Brenner geſchickt hatte, ſo
haben andererſeits die Erfolge, die durch das Eintreten Speck
bachers erzielt wurden, die Befreiung des Straub mit ſich ge
bracht.“

„Von ſelbſt ergab ſich die Verbindung mit dem Schluß -
t e il e. An dreas Hofer war uns bisher nur immer flüchtig
begegnet: im Vorſpiele als der Mann, der die Fäden des Auf
ſtandes in ſeiner Hand hält, im Speckbacher als der Führer „von
deſſen Wort das Verhalten aller anderen abhängt, im Straub
als der glückliche Sieger, der „Vater des Vaterlandes“; immer
zugleich als der Vertreter des fromm-gläubigen, dabei ſo einfach
gemütlichen Tyrolertums. Ueber den Mann vor allem wollen
Und müſſen wir mehr wiſſen, an ihn iſt das Schickſal des Landes
geknüpft, in ſeinem Untergange; in ſeiner weltgeſchichtlichen Stel
ung iſ

t Ausgang des Tyroler Freiheitskampfes und deſſen Be
deUtung für die Mit- und Nachwelt feſtgelegt. Und das ſtand mir
nun vor allem feſt, daß die weitaus größte und nachhaltigſte Be
deutung des Sandwirts in ſeinem Heldentod liege, zu dem e

r

bei
jener Unglückſeligen Begebenheit in Schönberg, dem Eintreten
Haſpingers im Falle Lichtenthurm, den erſten Schritt getan hat.
Hier wollte ic

h

mein Schauſpiel beginnen laſſen, das des weiteren
die Unſchlüſſigkeit Hofers, ſein Einlenken und ſeine Wieder
erhebung, ſeinen moraliſchen Fall und die tiefe Tragik ſeiner Ge
fangennahme und Verurteilung zur Darſtellung bringt.“

„Um aber Hofers und des ganzen Freiheitskampfes weltge
ſchichtliche Bedeutung klar zu machen, die zu ſeiner Zeit noch kaum
jemand ahnen konnte, habe ich die dramatiſche Szene Andreas
Hof er s Denkmal, die erſt 2

5 Jahre nach dem Tode des
Sandwirts ſpielt, als Nachſpiel der Trilogie angefügt“ (1897
mit „Hofer“ erſchienen, mit der Widmung: Patriae, quo die
pugnae ad Spinges centum ante annos commissae menmoriae
renovatur. V

.

S.). „Hier vernehmen wir, welche Folgen der
Freiheitskampf der Tyroler für ganz Europa hatte, wie, durch das
Beiſpiel der Tyroler entflammt, ganz Deutſchland ſich aufraffte
und den fränkiſchen Eroberer niederſchlug und wie nun in Ver
ehrung des Sandwirts mit ſeinem Kaiſer, der ihm das ſchöne
Monument in der Hofkirche zu Innsbruck geſetzt, ganz Deutſchland
ſich vereinigt hat.“
„Um die Verbindung dieſes Nachſpiels mit dem Hauptwerke

herzuſtellen, hat mir wieder die Braut des Vaterlandes gute
Dienſte geleiſtet. Die Idealgeſtalt iſt eigentlich die Verkörperung
Tyrols, in deren Schickſal ſich das Geſchick des Landes widerſpie
gelt: gewaltſam löſt ſi

e

ſich von dem Geliebten, für den ſie be
ſtimmt ſchien, dem braven Bayern, los und erduldet in der Folge
alle Schrecken des Krieges, tiefſtes Leid und ſchwerſte Schmach, bis
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ihr eine neue Hoffnung winkt im Entgegentreten Pichlers, des
Oeſterreichers, der ſie, nachdem Napoleons Herrſchaft gebrochen,
Tyrol mit Oeſterreich wieder vereinigt iſt, als ſeine Gattin heim
führen durfte.“
Im Jahre 1897 lag „Der Tyroler Freiheitskampf“

vollſtändig vor als Ehrengabe zur Spingeſer Zentenarfeier. Dieſe
erſte Geſamtauflage der „durch geſchichtliche Treue, dramatiſche
Kraft und patriotiſche Geſinnung gleich ausgezeichneten Trilogie“

wurde mit dem Preiſe der Schweſtern Fröhlich- (Grillparzer-)
Stiftung, des öſterreichiſchen Unterrichtsminiſteriums und mit
dem erſten dramatiſchen Autorenpreiſe des Landes Oeſterreich
unter der Enns ausgezeichnet. Dennoch ſchenkte man der Dichtung

in Kreiſen der Literaturkenner und -kritiker wenig Aufmerkſam
keit, nur ein paar Bühnen brachten einzelne Teile auf die Bretter
und das große Publikum, ja ſelbſt die Tyroler kümmerten ſich gar
wenig um das Lebenswerk ihres Dichters, was gewiß nicht ſeinen
Grund in den Unebenheiten und Lücken der Dichtung hatte, die
das langſame, immer wieder unterbrochene Ausarbeiten des in
Entwicklung begriffenen Dichters mit ſich gebracht hatten. Aber das

Ganze „zuſammenzuſtimmen, dabei Ton und Aufbau zu verein
fachen“, war gleichwohl des Autors Bemühen, um dem Vater
lande ein zweites Mal die nun ſorgfältig überarbeitete Trilogie
zur Jubelfeier i. I. 1909 anzubieten. Das Buch hat keine Seite,
ja faſt keine Zeile, die nicht Aenderungen aufwieſe: vor allem
Kürzungen und Verbeſſerungen in Sprache und Vers, reicheren
Gebrauch der Mundart, Individualiſierung der Rede uſw. Der
Höhepunkt im „Speckbacher“ iſ

t ganz umgearbeitet, die Szenen
3–5 im 3

. Akt des „Straub“ geſtrichen, leider auch der ganze 2
.

Aufzug des 4. Aktes weggefallen. Kleinere neue Auftritte kamen
hinzu, um die Handlung genauer zu beſtimmen und die Charak
tere ſchärfer zu zeichnen.

Durch das Entgegenkommen der tyroliſchen Landesverwal
tung wurde die Buchausgabe der Zweiten Geſamtauflage,

die

Frühjahr 1909 erſchien, ermöglicht. Prof. A
. Delug entwarf den

Einband, von A
.

Egger-Lienz und Altmutter ſind die Bildniſſe

in dieſer Feſtausgabe. Ferdinand Ex inſzenierte a
n

einer
Tyroler Bühne zu Innsbruck die drei Schauſpiele. Die Feſtauf
führungen im Auguſt und September 1909, welche d

ie Landes
und Reichsregierung ſubventioniert hatten, waren (ähnlich wie

d
ie Aufführungen des „A. Hofer“ in Feldkirch, Landshut

Und

Wien) von ſtarkem Erfolg begleitet und trugen weſentlich zum

Bekanntwerden der halb vergeſſenen bezw. nie recht gekannten

Dichtung in Tyrol bei. Dennoch brachten Ä d
ie Verhältniſſe

mit ſich, daß a
n Exls Bühne die Stücke nach Ablauf der Saiſon

von 1969 vom Spielplan verſchwanden, ja
,

daß am 100. Gedenktag

des Todes A
.

Hofers das Innsbrucker Stadttheater ſtatt Doma
nigs Dichtung eine – Operette aufführte! Außerhalb Tyrol iſt
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192 Karl Domattig.

auch dieſe Neuausgabe des „Tyroler Freiheitskampfes“ ſelbſt in
katholiſchen Kreiſen. Wenig beachtet. Und nUr Vereinzeit gewürdigt

worden. Sämtliche Arbeiten über die Anno neun-Dramen,
die um 1909 und 1910 erſchienen, kennen Domanigs großes Werk
nicht.

Karl Domaitig darf vor allem den Anſpruch erheben, die
ga n 3 e ErhebungTyrols behandelt zu haben. Da nun aber die
Ereigniſſe, ſo Leic) Und nannigfaltig. Und auseinanderliegend, ſich
nicht in die übliche Schablone des fünfaktigen Schauſpiels zwän
gen ließen, verſuchte e

r,

ſi
e in einem großen, einheitlichen Ge

mälde überſichtlich zu gruppieren, indem e
r das Volk von Tyrol

zum Träger der Handlung machte. Als einſt ein Haufe Tyroler
Landesverteidiger i. I. 1S09 nach ihrem Anführer gefragt wurde,
lautete die Antwort: „Wir haben keinen!“ Ja, die Geſinnung
aller, iicht des Genie des Einzelnen und nicht das blinde Drän
gen einer Menge, ſondern das freie beſtimmte Wollen eines jeden
hat den Tyrolern ihre Siege verſchafft. Speckbacher ſogar, der
Originellſte und dabei populärſte der tyroliſchen Helden, erſcheint

cr nicht wie Odyſſeus als Verkörperung einer nationalen Lieb
lingsidee? Und was Andreas Hofer getan, das hat mit ihm das
ganze Volk getan – getan, geopfert, und gelitten. -

Die drei Titelhelden vertreten das Volk, in jedem ſteckt ein
Stück von Tyrol. „Ich kann mir die Geſtalt des Mannes von
Rinn auf keinem anderen, ſicherlich auf keinem paſſenderem
Grunde denken als denjenigen der ſchroffen, bis zum Uebernaße
kühnen Kakfelſen am Gnadenwalde, jene des Sandwirtes nicht
ohne das kräftige, anſpruchsloſe Paſſeyertal, das, jedes indivi
Duellen Zuges entbehrend, doch alle Merimale der deutſchen Lan
desgemieinden in ſich vereinigt . . . “ Im Kampfe für das Vater
land konnten alle drei in Konflikt mit der eigenen Natur. Durch
ihre ſittliche Selbſtbefreiung und Selbſterläuterung gewinnen die
einzelnen Schauſpiele allgemein menſchlichen, rein künſtleriſchen
Wert.
Trotz der Aehnlichkeiten der Anlage iſt viel Kunſt, kunſtvolle

Variation desſelben Themas: ſchon durch die Verſchiedenheit der
Charaktere und Schickſale, die in den einzelnen Schauſpielen in

verſchiedene Form gefaßt ſind. Man hat den „Speckbacher“ ein
Charakterſtück, „Straub“ ein Stildrama und „Hofer“ das Trauer
ſpiel von Tyrol genannt. Alle drei ſind Volksſtücke; von „Straub“

zu „Speckbacher“ und „Hofer“ iſ
t

im Ganzen wie im Einzelnen ein
durchdringender Fortſchritt in der Richtung des Volkstümlichen
Unverkennbar, wenn man auch nicht den Einfluß des klaſſiſchen
Schauſpiels (Wallenſtein, Tell) leugnen kann. Dr. Sprengler be
zeichitet den Stil als eine Miſchung des Stildramas und Volks
ſtückes: „Dieſem entnimmt D

.

das bildhafte Erfaſſen. So ſind die
Szenen, wo die Kronenwirtin am Marterl betet oder Hofer A3
ſchied nimmt, lediglich geſtellte Bilder. Dieſem entnimmt er auch
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Von Anton Dörr er , Innsbruck. 193
d
ie typiſchen, geraden Charakterlinien, die Holzſchnittmanier; die

ſem auch den muſikaliſchen Einſchlag, wenn e
r in einem Jodler,

in einem weichen Liedchen, in einem patriotiſchen Sang den Sinn,
das Zielſtreben der ſzeniſchen Situation zuſammendrängt. Hin
gegen berührt er ſich mit der getragenen, ſtiliſierten Bühnendich
tung in der ſpiegelklaren, ſprachlich geruideten Tendenzform der
leitenden Gedanken und in der Art, wie er das dichteriſche Pathos

in gebundener Rede anſchwellen läßt.“
Die geſchichtlichen Tatſachen hat der Dichter faſt Unverändert

für ſeine Dichtung verwertet – verwerten müſſen. Nur wer die
Erhebung Tyrols eingehender ſtudiert, wird auf vereinzelte, ge
wiß erlaubte Aenderungen ſtoßen.
In der Beurteilung des ganzen Werkes kommen wir über

das Wort Adam Müllers nicht hinaus: „Die öſterreichiſche Litera
tur hat (wenn man etwa den Maximilian R

.
V
. Kraliks aus

nimmt) ſeit Grillparzers Hiſtorien kein Werk hervorgebracht, das

in ſeinen Zielen, in ſeiner vaterländiſchen Bedeutung neben der
Trilogie zu nennen wäre.“
Nicht ſelten kann man hören, daß allein ſchon „Der Tyroler

Freiheitskampf“ Domanig einen Plaz in der deutſchen Literatur
geſchichte ſichere.
Wir wollen, daß dem Dichter, der aus ſeiner Zeit herausge

wachſen, für uns geſchaffen hat, ſchon zu Lebzeiten jener Lohn
werde, der ihm, wie jedem ehrlichen, arbeitsfreudigen Manne
gebührt.

Am 3
. April 1911 vollendet der Tyroler Dichter und Volks

mann in Geſundheit und Friſche der Seele ſein zweites Menſchen
alter. Möge e

s ihm gegönnt ſein, noch ein glücklicheres drittes

in geſteigerter Schaffensluſt unter allgemeinerer Teilnahme mit
zuarbeiten an dem Bau der katholiſchen Kunſt zum Ruhme des
deutſchen Volkes und zum Nutzen einer Heimat: Tyrol.

-Fº
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Moderne Irrlichter.
Von

Johannes Mayrhofer.

Erſter Teil.
- -- - -

Hllerlei „nicht-moderne“ Betrachtungen.

Dicentes enim se esse sapientes, stulti facti sunt.
Pom. 1, 22.

Am Meer, am wüſten, nächtlichen Meer
Steht ein Jüngling-Mann,
Die Bruſt voll Wehmut, das Haupt voll Zweifel,
Und mit düſtern Lippen fragt er die Wogen:

„O löſt mir das Rätſel des Lebens,
Das qualvoll uralte Rätſel,

Worüber ſchon manche Häupter gegrübelt,
Häupter in Hieroglyphenmützen,
Häupter in Turban und ſchwarzem Barett,
Perückenhäupter und tauſend and're
Arme, ſchwitzende Menſchenhäupter –
Sagt mir, was bedeutet der Menſch?
Woher iſ

t

e
r kommen? Wo geht er hin?

Wer wohnt dort oben auf goldenen Sternen?“

Es murmeln die Wogen ihr ew'ges Gemurmel,
Es weht der Wind, e

s

fliehen die Wolken,

Es blinken die Sterne gleichgültig und kalt,
Und ein Narr wartet auf Antwort. !)

Iſ
t

dieſer „Jüngling-Mann“, den uns Heine in ſeinem Ge
dichte ſchildert, nicht ein treues Bild des „modernen“ Menſchen,

e
in

echter Repräſentant unſerer hyperkritiſchen und dabei wieder

ſo kritikloſen Zeit, dieſer Zeit, die ſich ſchon längſt in ſtolzem"-m

*) Heine, Die Nordſee. Zweiter Cyklus, 5.

Vrantf. 8ettg. Broſchüren XXX. Band, 7. u. 8. Heit 14
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196 Moderne Irrlichter.

Dünkel von dem ewig friſchen Born der Wahrheit entfernt hat,
um dann über die Unlösbarkeit der großen „Welträtſel“ zu lamen
tieren oder auch vornehm ihrem Herrn und Gott ſein Abſetzungs
dekret zu übermitteln? –
„Ein Narr wartet auf Antwort.“ Man möchte dieſen

Schlußſatz des Gedichtes faſt unterſchreiben, freilich in einem
andern Sinne. Sagt doch auch die hl. Schrift: „Dixit insipiens
in corde suo: Non est Deus.“ Der Tor ſpricht in ſeinem Her
zen: „Es iſt kein Gott!“*) Und St. Paulus bemerkt: „Das Un
ſichtbare an ihm (Gott) iſ

t

ſeit Erſchaffung der Welt in den er
ſchaffenen Dingen kennbar und ſichtbar, nämlich ſeine ewige Kraft
und Gottheit, ſo daß ſi

e (die Heiden) keine Entſchuldigung ha
ben.“*) Und wenn die alten Heiden keine Entſchuldigung haben,
was wollen dann unſere modernen Heiden zu ihrer Rechtferti
gung vorbringen?
Allerdings iſ

t

e
s

dem Menſchen ohne Hilfe der göttlichen
Offenbarung ſchwer, ſich über alle wichtigen Fragen des Lebens
ſchnell und ſicher, ohne Beimiſchung von Irrtümern Rechenſchaft
abzulegen; deshalb ſollten wir uns freuen und Gott auf den
Knieen danken, daß wir in einer Zeit leben und in einem Lande
wohnen, wo das hellſte Licht der ewigen Wahrheit ſeit langen
Jahrhunderten leuchtet und uns den großartigſten Ausblick ſchafft
bis in die geheimnisvollſten Tiefen des Jenſeits, um zugleich im
Lichte einer ſchönern Welt alle Rätſel des irdiſchen Lebens zu

klären und zu löſen.
Aber nein, die Menſchen wollen das Licht nicht. „Et

dilexerunt homines magis tenebras, quam lucem; erant enim
eorum mala opera. Und die Menſchen liebten die Finſternis
mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böſe.“*)
Trauriger Anblick, den ein entchriſtlichtes Geſchlecht darbietet,

das d
a jammervoll verſchmachtet in Skepſis und Sünde und

Elend, wo doch ganze Ströme von Wahrheit und Gnade in näch
ſter Nähe dahinrauſchen und zum erquickenden Trunke laden.
Sollte man nicht faſt glauben, daß der Dichter von „Dreizehn
linden“ gerade dieſe armen Menſchen im Auge hatte, da er in

ſeiner kräftigen weſtfäliſchen Art die Worte niederſchrieb:
„Sitzt einer durſtend am Quellenrand
Und hält den Becher in ſeiner Hand
Und will ſich nicht bücken zum Schöpfen und Trinken,
Den nenn' ich einen verrückten Finken“? *)

Weber hat recht, aber leider denken in dieſem Punkte nicht
alle wie er. Das richtige Gefühl iſt vielen abhanden gekommen

*) Pſ. 13, 1.

*) Röm. 1
,

20.

*) Joh. 3, 19.

*) Weber, Gedichte. S
.

144. (19. Aufl.)
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Von Johannes Mayrhofer. 197

man hält ſich für aufgeklärt, für gebildet, wenn man in den
wichtigſten Fragen keinen Aufſchluß zu geben weiß; man brüſtet

ſi
ch
,

weil man es verſteht, einen dummen Witz, eine banale Be
merkung zu machen über die einfältigen Bauern, die noch an

Gott und Unſterblichkeit, a
n Erlöſer und Kirche glauben; man

fühlt ſi
ch ſternenhoch erhaben über das „profanum vugus“, das

nºchauf ſeine „Pfaffen“ hört, während man ſi
ch

doch in Wirklich

e
it vor einem ſchlichten Schulkinde vom Lande, das ſeinen Kate

chismus ordentlich erfaßt hat, ſchämen müßte und unendlich tief

unter dem armen Mütterchen ſteht, das d
a gebeugt und mit run

Feliger Stirn, aber mit einem frommen, edlen, lauteren Herzen

in di
e

Kirche wankt, um ſeinem Schöpfer die Erſtlinge des Tages

zu weihen.

Aber ſo will e
s ja der Geſchmack des Tages, ſo iſ
t

e
s ja

„modern“! Fürwahr, „die gegenwärtige Zeit birgt viel Gutes,

aber auch viel Schlimmes. Das Schlimmſte liegt in der Gering
Khätzung Gottes und in dem Beſtreben, a

n

Gott vorbeizukommen
und ohne Gott fertig zu werden.“ *)

Der letzte Ausdruck verdient Beachtung. Nicht die Reſultate
wahrer Wiſſenſchaft, nicht eine klare, korrekte Philoſophie, nicht
das Experiment und die erſtaunlichen Fortſchritte der Technik

erſchüttern die Fundamente des Glaubens; man muß „an Gott

vorbeikommen“, muß, wenn irgend möglich, „ohne ihn fertig wer
den“ und d

a werden die Leute oft rührend beſcheiden, wenn ſi
e

ſonſt auch nicht gerade mit ſolchen Tugenden geplagt ſind. Ein
Sophisma, eine klingende Phraſe, eine fadenſcheinige Objektion

– und io triumphe! aus iſt's mit dem Chriſtentum, aus iſt's mit
dem Glauben a

n

Gott und Seele! Wozu erzählt man eigentlich
nochdie Geſchichte von Pythagoras und ſeinen Schülern, warum

wundert man ſich über das „4örög Äpa: Er hat e
s geſagt“? Das

Gute liegt ja ſo nahe. „Er hat e
s geſagt. Kant hat es geſagt.

Hegel h
a
t

e
s geſagt. Der Peſſimiſt von Frankfurt hat e
s geſagt.

Der „Prophet des Uebermenſchen“ hat e
s geſagt. 4ärós Ep«. Es

lebe die Philoſophie!“ -

Heinrich Heine, der in Berlin mit Eifer Hegels Collegien
beſucht, war, obwohl e

r allem Anſcheine nach von deſſen unver
ſtändlicher Weisheit nicht viel verſtanden hatte, doch überzeugt, daß
dieſeLehre den wahren geiſtigen Kulminationspunkt der Zeit bilde.

Worin dieſer nach Heines Meinung beſtand, geht aus ſeinen „Ge
ſtändniſſen“ hervor, wo e

r ſagt: „Ich war jung und ſtolz, und e
s

ta
t

meinem Hochmut wohl, als ic
h

von Hegel erfuhr, daß. nicht,

wie meine Großmutter meinte, der liebe Gott, der im Himmel
reſidiert, ſondern ic

h

ſelbſt hier auf Erden der liebe Gott ſe
i
. . .

War ic
h

doch ſelber jetzt das lebende Geſetz der Moral und der

*) Tilmann Peſch, Chriſtliche Lebensphiloſophie. S
.

40.

14*
«Y.
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Quell alles Rechtes und aller Befugnis.“ ) Ob es nicht ſeit jener
Zeit vielen ähnlich ergangen iſt?

-

Welch furchtbare Verantwortung laden aber jene auf ſich,
die vom hohen Lehrſtuhl herab mit dem Ausdruck hervorragen
der geiſtiger Ueberlegenheit das Gift des Irrtums in ſo viele
junge Seelen träufeln, die ſo manchem jungen Mann, der dazu
berufen iſt, gar bald in weiteren Kreiſen eine ſegensreiche Tätig
keit zu entfalten, das Fundament erſchüttern und untergraben,
auf dem der Bau ſeiner ſittlichen Größe und Vollendung ruhen
muß!

„Ich hab’ Reſpekt vor dieſer Herren Wiſſen,
Was nützt es aber, wenn es nicht gewiß?
Des Himmels Blau hat keiner noch zerriſſen,
Der blauen Dunſt von dem Katheder blies. -

O nennt mich deshalb keinen Feind der Wahrheit,
Ich klag' nur über die, die's nicht verſteh'n,
Dahinzuwandeln in des Lichtes Klarheit,
Und die in's Labyrinth des Irrtums geh'n.
Die ſich in's Schneckenhaus des eig'nen Se in s verbergen,
Und ſelber ſich zu Göttern ſchaffen um;
So werden ſi

e zu ihren eig'nen Schergen,

Zu Schändern an des Geiſtes Heiligtum.“ *)
Manche der modernen „Denker“ ſind indes nicht damit zu

frieden, vor einem mehr oder minder zahlreichen Auditorium
den beſagten „blauen Dunſt“ vom Katheder zu blaſen. Wozu
ſollten ſi

e

denn auch ihr Licht unter den Scheffel eines kleinen
Univerſitätsſaales ſtellen, warum ſollten ſi

e

ihre weiſen Lehren

in einem Augenblick verhallen laſſen und ihnen nicht vielmehr

in Quart oder Oktav Dauer und Unſterblichkeit ſichern? So
legen ſi

e

denn dem lieben Publikum ihre neuen „Entdeckungen“.
ihre kühnen, luftigen Syſteme auf dem literariſchen Markte zur
geneigten Anſicht vor, Und dieſes greift dann mit beiden Händen
darnach, wenn nur die Form im ganzen eine paſſable iſ

t und der
Inhalt möglichſt dem Wunſche jenes Leutnants entſpricht, der
ſich im Hotel „ſo was Exquiſites, ſo was noch nie Dageweſenes“

zu Mittag beſtellte.

Das hat nun allerdings ſeine Schwierigkeiten, d
a

noch etwas
Neues zu bieten; die Vorratskammer philoſophiſcher Irrtümer

iſ
t

denn doch nahezu erſchöpft worden im Laufe der Zeit; aber
dank der Tüchtigkeit unſerer modernen Koryphäen iſ

t

e
s der

Philoſophie auch in der letzten Zeitperiode gelungen, einen ziem
lich reichhaltigen Speiſezettel zu liefern, und jeder moderne
Magen dürfte etwas irgendwie Konvenierendes darauf entdecken,

7
) Keiter, Heinrich Heinc. (Schriften der Görres-Geſ. 1891.) S. 19.

*) Seb. Brunner, Des Genies Malheur und Glück. I. Disputa.
Ein dramatiſcher Prolog. S
.

1
2 ff
.
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Von Johannes Mayrhofer. 199

ſeien es nun die trockenen Gerichte aus der Kantſchen Küche oder
ein idealiſtiſch-buddhiſtiſch-peſſimiſtiſches Ragout à la Schopen
hauer oder gar ein flammender Plumpudding mit Rumſauce,

vom Uebermenſchen Nietzſche zubereitet.
Aber wie geſagt, ſolche Speiſen ſind geſundheitsſchädlich und

haben auch ſchon viel Elend, viel Unheil angerichtet. Es müßte
auf all dieſen großen und kleinen Schriften, die da trotz ihrer
tauſendfältig wechſelnden Geſtalt einig ſind im Kampf gegen die
höchſten Güter der Menſchheit, ein ſchwarzes Zettelchen kleben
mit einem weißen Totenkopf dazu und der Unterſchrift: Gift!,
ganz wie es bei den gefährlichen Flaſchen des Apothekers der
Fall iſt. Und es müßte auch dafür geſorgt ſein, daß nicht jeder
dieſe Sachen in die Hände bekommt, denn der Halbgebildete, der
ſelbſt nicht philoſophiſch Durchgeſchulte weiß da oft Wahrheit und
Irrtum nicht zu ſondern und läßt ſich nur zu leicht durch eitles
Phraſengeklingel einſchüchtern oder durch eine kühne Wendung
über einen bodenloſen Abgrund in der Argumentation hinweg
täuſchen. Auch mancher, der ſich für ſolid und denktüchtig hält,
ſollte die Finger davonlaſſen, denn oft überſchätzt der Menſch die
eigene Kraft, er hält ſich für gerüſtet und unterliegt vielleicht doch
dem verblüffenden Eindruck, den eine keck hingeſchleuderte Be
hauptung faſt unwillkürlich hervorruft. Uebrigens gibt es ja auch
noch beſondere Verbote von ſeiten der Kirche. Mögen auch manche
Leute noch ſo viel über Bücherdekrete, über „Index librorum
prohibitorum“ und Geiſtesknechtung ſich ereifern, es iſ

t

die Pflicht
der Kirche, ihre Kinder vor Schaden zu bewahren, und Pflicht
der Gläubigen, ihrer Mutter zu folgen. –
Alſo noch einmal: vergiftet iſt die moderne Wiſſenſchaft, d

.

h
.

nicht z. B. die Naturwiſſenſchaften, wenigſtens ſoweit ſie die feſt
gegründeten Tatſachen ſolider Forſchungen bieten, ſondern jene
ſophiſtiſche, ſtets neue Syſteme zuſammenbrauende Spekulation,
welche die unerſchütterlichen Fundamente des Glaubens und die
Felſendogmen des Chriſtentums gar ſo gern mit ihren Karten
hausargumenten aus der Welt ſchaffen möchte. Und doch, was
hat e

s ihr geſchadet? Sie hat ihren Leſerkreis gefunden, hat in

vielen Köpfen Unklarheit und Verwirrung angerichtet, und man
hat dabei mit Lobſprüchen und Ruhmeshymnen nicht gekargt,

Ä e
s

auch auf anderer Seite an Kritiken und Philippiken nicht
LITE.
Auch a

n

ernſter wiſſenſchaftlicher Widerlegung der „Mo
dernen“ hat es nicht gefehlt, indes ſind dieſe Arbeiten oft ſo ge
halten, daß ihr Leſerkreis auf eine geringere Zahl denkgewandter
Männer beſchränkt bleiben mußte, und ſo konnten dann dieſe
Werke, ſo wertvoll ſie auch ſein mochten, gar vielen keinen Nutzen
bringen, vielen, die auch ſehnlichſt nach Waffen verlangen, um ſich

in dem gewaltigen Geiſterkampfe zwiſchen Chriſt und Antichriſt,
wie e

r

in unſeren Zeiten ſo heiß entbrannt iſt, mit Kraft und

5



200 Moderne Irrlichter.

Geſchick zu verteidigen. Denn die Religion bleibt nun einmal
„das tiefſte Thema des Menſchenherzens und der Weltgeſchichte.“)

Es trägt daher der folgende Verſuch, mit einigen „modernen
Irrlichtern“ weniger in einer erſchöpfenden akademiſchen Abhand
lung, als vielmehr in einer allgemein faßlichen Beurteilung, d

ie

gewiſſe fundamentale Hauptpunkte heraushebt und ins Licht ſetzt,
abzurechnen, gewiß ſeine Berechtigung in ſich, und der Verfaſſer
darf vielleicht die Hoffnung hegen, dem einen oder andern einen
kleinen Dienſt damit zu erweiſen.
Beginnen wir mit dem auch heute noch ſo einflußreichen

Königsberger Philoſophen, mit Immanuel Kant.

°) Peſch, a. a. O
.

S
.

43.



I.

Immanuel Kant.

1. Der neue Kopernikus.

Bedenkt! der Berg iſ
t

heute zaubertoll,

Und wenn ein Irrlicht euch die Wege weiſen ſoll,
So müßt ihr's ſo genau nicht nehmen.

Goethe, Fauſt I. Walpurgisnacht.

Kant ein Irrlicht? Iſt er es denn nicht, in dem der Men
ſchengeiſt ſeine erhabenſten Triumphe gefeiert, iſ

t
e
r

e
s

denn nicht,

der den übrigen geprieſenen Vorzügen des deutſchen Volkes für
ewige Zeiten den unvergänglichen Ruhmeskranz der Herrſchaft
im Reiche des Gedankens hinzugefügt, iſ

t

e
r

denn nicht die ſtrah
lende Sonne der modernen Philoſophie, das Ideal, das Non-plus
ultra an Tiefe und Scharfſinn? Hat er denn nicht die alte Scho
laſtik”) – und das muß ja wohl etwas Fürchterliches, etwas ſo
ganz ſpezifiſch mittelalterlich Finſteres und Dumpfes geweſen
ſein – mit ſeiner Titanenfauſt für immer zerſchlagen ”), um dann
auf den Trümmern den Wunderbau der neuen „kritiſchen“ Phi
loſophie emporzutürmen?

„Von außen ſchaut ſi
e
! himmelan ſi
e

ſtrebt empor

So ſtarr, ſo wohl in Fugen, ſpiegelglatt wie Stahl.
Zu klettern hier – ja, ſelbſt der Gedanke gleitet ab.“ –

Und doch, es iſt ſo
:

Kant ein Irrlicht, das ſchon ſo manchen
guten Deutſchen, auch ſchon manchen gelehrten Herrn gar kläglich

in die Sümpfe des troſtloſeſten Irrtums geführt, ein wahres Ver
hängnis für die Entwicklung des modernen Geiſteslebens. Natür
lich werden ſolche Sätze bei verſchiedenen Gebildeten und Halb
gebildeten nur Anſtoß erregen und im günſtigſten Falle ein mit
leidiges Lächeln über den beſchränkten Kopf hervorrufen, der ſich

o
) Zur genaueren Belehrung über die wirkliche Scholaſtik, wie ſi
e

iſ
t,

nicht wie gewiſſe Gegner ſie ſich als Teufel a
n

die Wand malen, und
zur Kritik ihrer Angreifer vgl. das rühmlichſt bekannte Werk von Will
mann, Geſchichte des Idealismus. Daſelbſt über Kant Bd. III. 373–528.
11) Schopenhauer entdeckt unter den allergrößten Verdienſten des

Königsberger Philoſophen eine derartige Heldentat. Die Welt als Wille
und Vorſtellung. I. Anhang.

7



202 Moderne Irrlichter.

ſo blasphemiſche Gedanken erlaubt. Wer wird denn auch wohl
ſo von dem unſterblichen Kant reden?

„Cui dabit partes scelus expiandi
Juppiter? . . . .“

Auch Tilmann Peſch verhehlte ſich das nicht, da er „die Halt
loſigkeit der modernen Wiſſenſchaft“ darlegte. Er bemerkt treffend:
„Indem wir die Tragfähigkeit dieſes Fundamentes (nämlich der
Kant'ſchen Vernunftkritik), alſo die Feſtigkeit des angeſtaunten

Meiſterwerkes des großen Denkers, wirklich in Frage ſtellen, ſind
wir uns bewußt, in den Augen der modernen Denker einen ketzeri
ſchen Frevel zu begehen. Die Zuverläſſigkeit und Bedeutſamkeit
der Kritik der reinen Vernunft gilt als unantaſtbares Dogma; ein
neuer Wiſſenſchaftszweig, die Kant-Philologie, ſoll ſich damit
befaſſen, den Wortlaut der neuen „heiligen“ Schrift kritiſch
feſtzuſtellen.“ *)
In der Tat, fabelhaft ſind die Erfolge, welche Kants Syſtem

errungen. Zahlloſe Weihrauchwolken ſind zu dem geprieſenen
neuen Immanuel emporgeſtiegen. „Für alle Zeiten“ iſt er „ein
Lehrer, nicht bloß der akademiſchen Jugend, ſondern der Menſch
heit“*) geworden. „Welterleuchtende Werke“*) hat er geſchrie
ben. In ſeiner „Kritik der reinen Vernunft“ hat ſich „die Philo
ſophie vollkommen verjüngt“.”) Er hat „das Vermögen der
menſchlichen Erkenntnis mit der größten Gewiſſenhaftigkeit, ſo

genau e
r konnte, unterſucht; und dürfen die Einſichten, die man

erwirbt, mit Waren verglichen werden, die man einhandelt, ſo

hat Kant die echten Waren von den unechten geſondert, um a
ls

ehrlicher Mann keine Scheingüter zu verhandeln. E
r

hat den
Vermögensſtand. der Philoſophie feſtgeſtellt und genau unter
ſchieden, was ſie in Wahrheit beſitzt, was ſie noch zu erwerben ver
mag, was erworben zu haben und zu beſitzen ſi

e

ſich und andern
trügeriſcher Weiſe einbildet.“”) Wir Glücklichen, denen e

s b
e

ſchieden, in einer Zeit zu leben, die ſolch einen Propheten d
e
r

Wahrheit hervorgebracht! Und andererſeits: „O fortunate
Kanti, qui virtutis tuae Kunonem Fischerum praeconem
inveneris!“

Kuno Fiſcher iſt übrigens noch nicht der Schlimmſte. „Karl
Bernhard Reinhold verſtieg ſich ſogar zu der blasphemiſchen

*) Die Haltloſigkeit der „modernen Wiſſenſchaft“. (Ergänzungs
hefte zu den „Stimmen aus Maria-Laach“. III. S. 1 ff.) – K. Fiſcher
entſetzt ſich (Geſchichte der neuern Philoſophie. 3

. Band. 3. Aufl. 1882.

S
.

546) über den ungeheuerlichen Namen „Kantphilologie“, aber wie
ſollen denn die Wackern, die für dieſes edle Werk ihre Kräfte opfern,
dieſe Tätigkeit bezeichnen?
*) Kuno Fiſcher, a. a, O

.

S
.

41.

**) Ebdſ. S. 41.
*) Ebdſ. S. 72.
**) Ebdſ. S. 103.
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Aeußerung, Kant werde in hundert Jahren die Reputation von
Chriſtus haben.”) Einſt hat man gerufen: „Tolle hunc, et
dimitte nobis Barabbam.“ (Luc. 23, 18.) Nun, ein Rector mag
nificus iſ

t

doch jedenfalls eine reſpektablere Erſcheinung, als
Barabbas; warum ſollte da das moderne Synedrium des neun
zehnten und zwanzigſten Jahrhunderts mit allem, was drum
und dran hängt, nicht Herrn Kant die „Reputation von Chriſtus“
geben, wenn e

s

ihm in ſeiner autonomen Herrlichkeit vielleicht
einmal ſo beliebt? Wir ſind in dieſer Richtung ja ſchon ver
ſchiedenes gewohnt.
Doch wer iſ

t

denn überhaupt ſo einfältig, daß er Kants Ver
dienſte nicht begreift? Hat er doch, von allem andern garnicht zu

reden, „Prolegomena“ geſchrieben „zu einer jeden künftigen Meta
phyſik, die als Wiſſenſchaft wird auftreten können“. (1783.) Wenn

e
r

ſelbſt trotz ſeiner wundervollen Beſcheidenheit *) das ſagt, muß
die Sache doch echt ſein. „Die Aufgabe, der er ſich in der Kritik
der reinen Vernunft unterzog, nennt er „das Schwerſte, was
jemals zum Behuf der Metaphyſik unternommen werden konnte;
und was noch das Schlimmſte dabei iſt, ſo konnte mir Metaphyſik,
ſoviel deren nur irgendwo vorhanden iſt, hierbei auch nicht die
mindeſte Hülfe leiſten; weil jene Deduktion (ſämtlicher Begriffe
aus dem reinen Verſtande) zuerſt die Möglichkeit einer Metaphyſik
ausmachen ſoll.“”) „Er vergleicht wiederholt die durch ihn voll
brachte Umänderung der Denkart mit der gänzlichen Revolution

in den Naturwiſſenſchaften, er betrachtet ſie als feſtſtehend für alle
Zeiten; widerlegt zu werden, fürchtet e

r nicht, wohl aber, nicht
verſtanden zu werden; denjenigen, welche über Dunkelheit klagen,
rückt e

r „Blödſinnigkeit“ vor; und als „pecus“ bezeichnet er die,
welche an ſeinen kritiſchen Grundſätzen etwas zu bemäkeln wagen.
Sich der Wichtigkeit der eigenen Perſon und der Bedeutſamkeit
der eigenen Leiſtungen „bei aller Beſcheidenheit“ ſtark und unver
holen bewußt zu ſein, gehört freilich zum Weſen eines jeden mo
dernen Gelehrten.“”)
Doch ſchauen wir uns nunmehr einige der intereſſanteſten und

berühmteſten Leiſtungen „unſeres größten Philoſophen“*) etwas
näher an. E

s

wird uns wohl auch ohne intenſive Spekulation
möglich ſein, das Verfehlte in denſelben einigermaßen zu wür
digen. Wohl uns, daß wir unſere Weltanſchauung nicht aus der
Fabrik des Königsbergers zu beziehen brauchen! E

s

würde uns
ſonſt wohl ähnlich ergehen, wie dem guten Schiller, der bekannt

1
7
)

T
.

Peſch. Die moderne Wiſſenſchaft betrachtet in ihrer Grund
feſte. (Ergänzungsheft zu den „Stimmen aus Maria-Laach“L) S. 3

.

S
.

Schillers Briefwechſel mit Körner, I. S
.

182.
**) K. Fiſcher, a. a. O

.

S
.

45.

1
»
)

Prolegomena zur Metaphyſik S
.

1
0
.

(Roſenkranz'ſche Ausgabe)
20) Peſch, Die moderne Wiſſenſchaft S

.
7
.

2) Fiſcher, a. a. O. S. 8.
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lich jene Philoſophie mit Fleiß ſtudierte und die trockenen Ge
danken des Philoſophen auch in das ſchimmernde Gewand ſeiner
Poeſie zu kleiden ſuchte. Wie weit gelangte er unter Kants Lei
tung in der Erkenntnis der Wahrheit?

„Und zu eines Stroms Geſtaden
Kam ich, der nach Morgen floß;
Froh vertrauend ſeinem Faden,
Werf ich mich in einen Schoß.

Hin zu einem großen Meere
Trieb mich ſeiner Wellen Spiel;
Vor mir liegt's in weiter Leere,
Näher bin ich nicht dem Ziel.

Ach, kein Steg will dahin führen,
Ach, der Himmel über mir
Will die Erde nic berühren,
Und das Dort iſt niemals hier!“??

Der Ausgangspunkt der Kant'ſchen Forſchungen könnte für
den erſten Augenblick frappieren. Aber gerechterweiſe auch nur
für den erſten Augenblick! Das Studium Humes hatte in Kant
den Zweifel wachgerufen, ob eine Metaphyſik überhaupt möglich
ſei, ob man über die Erſcheinungswelt, welche ſich allüberall an
uns herandrängt, mit Hilfe des Gedankens emporſteigen könne zur
Erkenntnis des Ueberſinnlichen. Und was tut er nun? Er Unter
ſucht die menſchliche Erkenntnis, um dann ein ſicheres Urteil über
ihren Wert oder Unwert abgeben zu können. Aber wie ſtellt er

ſich ihr gegenüber? Da beginnt jetzt das Unheil. Er zweifelt an
der Brauchbarkeit des menſchlichen Erkenntnisvermögens (wenig
ſtens in Fragen des Ueberſinnlichen) und Unterſucht nun dieſes
Vermögen mit eben demſelben – angezweifelten Erkenntnisper
mögen. Mit andern Worten: Das ganze Projekt, ſo wie Kant es

ſich denkt, iſ
t

ein Unding. Ich kann wohl nachdenken über die
Zuverläſſigkeit meiner einzelnen Erkenntniskräfte, ſo lange ich
ihre Fähigkeit, im allgemeinen etwas zu erkennen, nicht in Zwei
fel ziehe, oder ſo lange ic

h

eine weitere höhere Erkenntniskraft
beſitze, mit welcher ic

h

über die untergeordnete zu Gericht ſitzen
kann. So mag ic

h

auch darüber philoſophieren, wie weit ich
meiner Erkenntnis als ſicher trauen darf, und o

b

ic
h

nicht bis
weilen unberechtigt meine Zuſtimmung zu einem Satze gebe,
während kein genügender Grund zu dieſer Zuſtimmung vorhan
den iſt, (ſo daß alſo der assensus weiter reicht, als das zugehörige
motivum assensus e

s erlaubt). Aber wenn ich einfachhin an der
Fähigkeit meines Verſtandes, eine objektive Wirklichkeit zu er
faſſen, zweifle, wie kann ic

h

dann mit Hilfe eben dieſes nach
meiner eigenen Behauptung vielleicht nutzloſen Mittels die

??) Schiller, Der Pilgrim. Vgl. zur Erklärung Weinſtock, Aus
gewählte Gedichte Schillers. S

.
3
2 ff
.
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Zweifel bannen und als grundlos für immer unſchädlich machen!
Nein, Kant vernichtet den Skeptizismus nicht, wie er vorgibt,
ſondern er ſelbſt muß durch ſein eigenes ſcheinbar ſo grandioſes
Projekt in die ſchaurigen Tiefen desſelben hinabgeſtoßen werden,
um nicht mehr aufzutauchen. Geiger bemerkt richtig: „Kant be
handelt die Vernunft wie ein Augenglas, deſſen Brechungskraft
oder Farbe wir feſtſtellen, um bei Beurteilung der Gegenſtände
von ihr abſtrahieren zu können. Aber die Vernunft iſ

t

kein
Augenglas, das wir ablegen können, um e

s

zuvörderſt ſelbſt zu

beobachten: die Vernunft iſt das Auge ſelber.“ *)
Die ganze Sache erinnert lebhaft an den „vierten Streich“

der böſen Buben Max und Moritz. Dieſe ſägen bekanntlich in

ihrer Bosheit
„voller Tücke

In die Brücke eine Lücke,“
um ſich dadurch das genußreiche Schauſpiel zu verſchaffen, daß
der unglückliche Schneidermeiſter Beck kopfüber ins Waſſer ſauſt,

d
a e
r

die meckernden Straßenjungen verfolgen will. So ruiniert
der Königsberger Denker, ſoviel an ihm liegt, das menſchliche
Erkenntnisvermögen. Dann aber – und dadurch unterſcheidet e

r

ſich vorteilhaft von den erwähnten hoffnungsvollen Jungen, und
ſomit gilt auch von dieſem Vergleich: comparatio claudicat –
läßt er nicht etwa einen oſtpreußiſchen Schneidermeiſter die wan
kende, ſchwankende Brücke betreten, ſondern geht voll edler Selbſt
loſigkeit in eigener Perſon darauf, um in demſelben Augenblick

in den Fluten des Skeptizismus unterzuſinken. Da ſollte er doch
eigentlich zur Beſinnung kommen, aber nein, er merkt garnicht
einmal, daß e

r heruntergefallen, und ſo nimmt das Verderben
denn ſeinen Weg.

„Unheil, du biſt im Zuge.
Nimm, welchen Lauf du willſt.“

Wie viel glücklicher iſt da doch bei all ſeinem Malheur der
gute, alte Beck!

„Denn ein heißes Bügeleiſen

Auf den kalten Leib gebracht,
Hat e

s wicder gut gemacht.“

Doch Scherz beiſeite! Die Sache iſ
t

doch eigentlich furchtbar

ernſt. Aber man weiß bisweilen kaum, o
b man bei den hals

brecheriſchen Evolutionen, welche moderne Philoſophen trotz
jedem Zirkuskünſtler in den luftigen Höhen ihrer Ideenwelt aus
zuführen ſuchen, vor Schmerz weinen ſoll oder – vor Lachen.
Denn das ganze Schauſtück nimmt ſich oft genug geradeſo aus wie
das Zwiſchenſpiel in Shakeſpeares „Sommernachtstraum“, der

„kurz-langweil'ge Akt vom jungen Pyramus
Und Thisbe, ſeinem Lieb'. Spaßhafte Tragödie,“

„
22) S

.

Peſch, Die Haltloſigkeit 2
c. S
.
6
.
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und man kommt in Verſuchung, die Philoſtrat'ſche Rezenſion (mit
geringen Aenderungen vielleicht) darauf anzuwenden:

„Es iſt ein Stück, ein Dutzend Worte lang,
Und alſo kurz wie ich nur eines weiß;

(Dieſe Worte treffen hier allerdings weniger zu, denn die
Vernunftkritik z. B

.

hat ca. 900 Oktav-Seiten; aber das folgende
paßt ſchon beſſer.)

Langweilig wird es, weil's ein Dutzend Worte
Zu lang iſt, gnäd'ger Fürſt; kein Wort iſt recht
Im ganzen Stück, kein Spieler weiß Beſcheid.

(Kant ſchreibt nach dem Ausdrucke ſeines Bewunderers
Schopenhauer eine „glänzende Trockenheit“*), und Eduard von
Hartmann bemerkt über ihn: „Mehr als irgend ein bahnbrechen
des Genie hat e

r die hohe Selbſtverleugnung beſeſſen, die
Widerſprüche in ſeiner Lehre ſtehen zu laſſen.“ *)

Und tragiſch iſ
t

e
s auch, mein Gnädigſter,

Denn Pyramus bringt ſelbſt darin ſich um;

(wie ein gleiches bereits oben rückſichtlich unſeres Philoſophen
dargetan.)

Als ich's probieren ſah, ich muß geſtehen,
Es zwang mir Tränen ab, doch luſt'ger weinte
Des lauten Lachens Ungeſtüm noch nie.“ –

Betrachten wir nunmehr Kants Vorhaben noch von einer an
dern Seite. Er unterſcheidet ſehr genau zwiſchen der Erſcheinung
Und dem Ding a

n

ſich. Wer ein guter gläubiger Kantianer ſein
will, darf ſich z. B., wenn e

r ein Gebäude, einen Baum oder ſonſt
einen Gegenſtand erblickt, um Himmels willen nicht einbilden,

e
r

wiſſe etwas von dem, was hinter dem Schleier ſeiner Sinnes
wahrnehmung verborgen liegt. Er hat eine Erſcheinung, ein
Phänomen vor ſich, das iſ

t alles, das Noumenon, das Ding a
n

ſich, liegt nicht in der Sphäre ſeiner Erkenntnis. Doch darüber
ſpäter mehr. Die Aufgabe nun, die ſich Kant geſtellt, beſteht dar
in, zu erforſchen, o

b eine Metaphyſik möglich, o
b

ic
h

über die
Phänomene, die Erſcheinungen hinausdringen kann zu dem, was
die ſinnliche Erfahrung mir nicht ſagt. Aber iſt denn das nicht
eine metaphyſiſche Frage, die er ſich d

a ſtellt? Das wahre Weſen
unſerer Erkenntnis iſ

t

doch nicht Schein, Phänomen, ſondern,

kantianiſch zu reden, ein Noumenon. Er nimmt alſo die Behand
lung einer metaphyſiſchen Frage in Angriff, ohne zu wiſſen, o

b

eine Metaphyſik überhaupt möglich iſt. Ja noch mehr, er kommt
ſchließlich zu dem Ergebnis, eine Metaphyſik ſei garnicht möglich.
Wie reimt ſich denn das?”)

**
)

Die Welt als Wille und Vorſtellung. 3
. Aufl. I. Bd. S. 507.

*) Kritiſche Grundlegung des transcendentalen Realismus, 2
. Aufl.

Berlin 1875. Vgl. Peſch, Die moderne Wiſſenſchaft. S
.
8
.

*) Vgl. Frick, Logica ed. 2, p
.

210.
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Kant ſieht den Widerſpruch nicht, in den er ſich verwickelt;
er glaubt, der Wiſſenſchaft einen gewaltigen Dienſt zu erweiſen.
Er iſ

t es
,

der d
a auf dem Gebiete der reinen Spekulation zu leiſten

hat, was Kopernikus auf dem der Aſtronomie errungen. Hören
wir ihn ſelbſt einmal:

„Ich ſollte meinen, die Beiſpiele der Mathematik und Natur
wiſſenſchaft, die durch eine auf einmal zu Stande gebrachte Revo
lution das geworden ſind, was ſi

e jetzt ſind, wären merkwürdig
genug, um dem weſentlichen Stücke der Umänderung der Denk
art, die ihnen ſo vorteilhaft geworden iſt, nachzuſinnen, und ihnen,

ſo viel ihre Analogie, als Vernunfterkenntniſſe, mit der Meta
phyſik verſtattet, hierin wenigſtens zum Verſuche nachzuahmen.
Bisher nahm man an, alle unſere Erkenntnis müſſe ſich nach den
Gegenſtänden richten, aber alle Verſuche, über ſi

e a priori etwas
durch Begriff auszumachen, wodurch unſere Erkenntnis erweitert
würde, gingen unter dieſer Vorausſetzung zu nichte. Man ver
ſuche e

s daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Meta
phyſik damit beſſer fortkommen, daß wir annehmen, die Gegen
ſtände müſſen ſich nach unſerer Erkenntnis richten, welches ſo

ſchonbeſſer mit der verlangten Möglichkeit einer Erkenntnis der
ſelben a priori zuſammenſtimmt, die über Gegenſtände, ehe ſi

e

uns gegeben werden, etwas feſtſetzen ſoll. Es iſt hiemit eben ſo
,

a
ls mit den erſten Gedanken des Kopernikus bewandt, der, nach

dem e
s mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht gut fort

wollte, wenn er annahm, das ganze Sternheer drehe ſich um den
Zuſchauer, verſuchte, o

b

e
s

nicht beſſer gelingen möchte, wenn er

den Zuſchauer ſich drehen, und dagegen die Sterne in Ruhe ließ.

In der Metaphyſik kann man nun, was die Anſchauung der
Gegenſtände betrifft, es auf ähnliche Weiſe verſuchen. Wenn die
Anſchauung ſich nach der Beſchaffenheit der Gegenſtände richten
müßte, ſo ſehe ic

h

nicht ein, wie man a priori von ihr etwas wiſſen
könne; richtet ſich aber der Gegenſtand (als Objekt der Sinne)
nach der Beſchaffenheit unſeres Anſchauungsvermögens, ſo kann

ic
h

mir dieſe Möglichkeit ganz wohl vorſtellen. Weil ic
h

aber bei
dieſen Anſchauungen, wenn ſi

e Erkenntniſſe werden ſollen, nicht
ſtehen bleiben kann, ſondern ſi

e als Vorſtellungen auf irgend
etwas als Gegenſtand bezichen und dieſen durch jene beſtimmen
muß, ſo kann ic

h

entweder annehmen, die Begriffe, wodurch ic
h

dieſe Beſtimmung zu Stande bringe, richten ſich auch nach dem
Gegenſtande, und dann bin ic

h

wiederum in derſelben Verlegen
heit, wegen der Art, wie ic

h
a priori hievon etwas wiſſen könne;

oder ic
h

nehme an, die Gegenſtände, oder, welches einerlei iſt, die
Erfahrung, in welcher ſi

e allein (als gegebene Gegenſtände) e
r:

kannt werden, richte ſich nach dieſen Begriffen, ſo ſehe ic
h

ſofort
eine leichtere Auskunft, weil Erfahrung ſelbſt eine Erkenntnisart

iſ
t,

die Verſtand erfordert, deſſen Regel ic
h

in mir, noch ehe mir
Gegenſtände gegeben werden, mithin a priori vorausſetzen muß,

13



208 Moderne Irrlichter.

welche in Begriffen a priori ausgedrückt wird, nach denen ſich alſo
alle Gegenſtände der Erfahrung notwendig richten und mit ihnen
übereinſtimmen müſſen.“ ”) -

Kant ſtellt alſo der Ueberzeugung, die unerſchütterlich in
jedem Menſchen ſich findet und die der philoſophiſche Idealismus
und Pantheismus jeglicher Schattierung allenfalls für Augen
blicke verdunkeln, aber nie und nimmer zerſtören kann, der Ueber
zeugung, daß wir durch unſer Erkennen einen Blick in eine von
Uns Unabhängige objektive Wahrheit tun, die diametral entgegen
geſetzte Anſchauung gegenüber, daß die Dinge ſich nach unſerer
Erkenntnis richten. Sehr gut charakteriſiert Peſch das Verfahren
unſeres Denkers: „Die Zuſammenſtellung mit Kopernikus hat
dem kritiſchen Philoſophen einen gewaltigen Nimbus verſchafft.
Wenn aber jedes „Auf den Kopf ſtellen“ gegebener Dinge und
bisheriger Anſchauungsweiſen, unter Hinweis auf die von
Kopernikus vollbrachte, als eine große Geiſtestat geprieſen werden
darf, ſo gehören auch jene Schildbürger in das Verzeichnis großer
Männer, welche die Kirſchbäume mit der Baumkrone in die Erde
pflanzten, um die Kirſchen bequemer pflücken zu können. Vor
allem ſollte man doch zuſehen, welcher Art die von Kant voll
zogene Umkehrung iſt.“ *)
Sehen auch wir uns dieſe Umkehrung etwas genauer an.

Aber wundern wir uns über garnichts. Der mutige Kritiker in
ſzeniert ja, um ſeinen obigen Ausdruck noch einmal zu gebrauchen,
eine „Revolution“, und in Revolutionen pflegt man meiſtens
etwas unſanft und radikal vorzugehen. Am Ende wird unter den
Schlägen ſeines kritiſchen Gewehrkolbens nicht mehr viel von der
menſchlichen Erkenntnis übrig bleiben.

2. Die „reine Vernunft“ unter der Lupe des Kriticismus.
Trissotin.

J'ai cru jusques ic
i

que c'était l'ignorance,
Qui faisait les grands sots, et non pas la science.

Clitandre.

Vous avez cru fort mal; et je vous suis garant
Qu'un sot savantest sot plus qu'un sot ignorant.

Molière, Les Femmes savantes IV, 3.

„An der Hauptweiche,“ ſagt Kreiten in ſeiner Sentenzen
ſammlung „Allerlei Weisheit“,”) „beträgt der Unterſchied der

2
7
)

Kritik der reinen Vernunft. (Ausg. Riga 1790.) S
.

XV. ff

Die erſte Ausgabe des Buches erſchien 1781; die zweite, der auch d
ie

folgenden Zitate entſprechen, 1787. Ueber die Unterſchiede der beiden

iſ
t

viel geſtritten. Man kann ſagen, daß die zweite mehr vor dem
ſchauerlichen ſubjektiven Idealismus zurückſchreckt und einen Reſt von
Realität im „Ding an ſich“ ſtärker hervorhebt.

2
8
)

Peſch, Die Haltloſigkeit 2
c. S
.

2
0

ff
.

29) S. 204.
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Von Johannes Mayrhofer. 209

Richtung kaum einen Zoll – und doch kommt der eine Zug nach
Rom, der andere nach Konſtantinopel. – Es liegt oft an einem
einzigen falſchen Syllogismus, daß ein philoſophiſches Syſtem

zu den unglaublichſten Ergebniſſen kommt.“

Eine derartige Beobachtung kann man nun auch a
n

der
Kant'ſchen Vernunftkritik machen. Die „ſynthetiſchen Urteile

a priori“ ſind das Fundament dieſes kühnen Gedankenbaues, und
mit ihnen fällt auch ſchon alles zuſammen, denn bei Licht beſehen

iſ
t

dieſe ganze große Entdeckung weiter nichts als ein großer Irr
tum. Und zu welchen Irrtümern führt ſie nicht! . . .

Kant unterſcheidet eine zweifache Erkenntnis. „Es iſt . .

wenigſtens eine der näheren Unterſuchung noch benötigte und
nicht auf den erſten Anſchein ſogleich abzufertigende Frage: o

b

e
s

eine dergleichen von der Erfahrung und ſelbſt von allen Ein
drücken der Sinne unabhängiges Erkenntnis gebe. Man nennt
ſolcheErkenntniſſe a priori, und unterſcheidet ſi

e
von den empiri

ſchen,die ihre Quellen a posteriori, nämlich in der Erfahrung,

haben. – Wir werden alſo im Verfolg unter Erkenntniſſen

a priori nicht ſolche verſtehen, die von dieſer oder jener, ſondern

d
ie ſchlechterdings von aller Erfahrung unabhängig ſtattfinden.

Ihnen ſind empiriſche Erkenntniſſe, oder ſolche, die nur

a posteriori, d
. i. durch Erfahrung möglich ſind, entgegen

geſetzt.“*) Er unterſcheidet ſodann weiter analytiſche und ſyn
thetiſche Urteile und erklärt dieſe alſo: „In allen Urteilen, wo
rinnen das Verhältnis eines Subjekts zum Prädikat gedacht wird

. . . iſ
t

dieſes Verhältnis auf zweierlei Art möglich. Entweder

d
a
s

Prädikat B gehört zum Subjekt A als etwas, was in dieſem
Begriffe A (verdeckter Weiſe) enthalten iſt; oder B liegt ganz
außer dem Begriff A

,

o
b

e
s zwar mit demſelben in Verknüpfung

ſteht. Im erſten Fall nenne ic
h

das Urteil analytiſch, in dem an
dern ſynthetiſch.“ *)

Die Frage, ob eine Metaphyſik möglich, geſtaltet ſich nunmehr

zu der Frage, ob es ſynthetiſche Urteile a priori gibt, ob es alſo
Urteile gibt, die einerſeits als aprioriſtiſche Erkenntnis den Cha
rakter allgemeiner Giltigkeit und Notwendigkeit an ſich tragen
Und die andererſeits ſynthetiſch, in denen alſo das Prädikat ganz

außerhalb des Subjektsbegriffes liegt. Solche Urteile ſcheinen
ihm eine wiſſenſchaftliche Erkenntnis zu liefern wegen der Allge
meinheit ihrer Ausſage, verbunden mit einer Bereicherung un
ſeres Wiſſens, indem ſi

e

dem Subjekte etwas beilegen, was in

ſeinem Begriffe nicht enthalten iſ
t.

Solche Urteile alſo ſind
wiſſenſchaftlich, von der Möglichkeit ſolcher Urteile hängt auch die
Wiſſenſchaft der Metaphyſik ab.

*) Kritik der reinen Vernunft. S. 2 ff.

*) Ebdſ. S. 10.
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210 Moderne Irrlichter.

Exiſtieren derartige ſynthetiſche Urteile a priori, ſo hat Kant
natürlich einen herrlichen Anhaltspunkt gefunden, die menſchliche
Erkenntnis als höchſt fragwürdigen Beſitz hinzuſtellen, ja mehr
oder minder in richtigen Nebel aufzulöſen. „Die Bedeutung be
ſagter Urteile für das ganze Syſtem iſ

t

ohne Schwierigkeit zu

erkennen. Kant will und muß daran feſthalten, daß die Nötigung,
welche wir in notwendigen Urteilen von allgemeinem Charakter
erfahren, rein ſubjektiv ſe

i

und nicht dem Einblick in das objektive
Verhältnis des Prädikates zum Subjekte ihr Entſtehen verdanke.
Um dies außer Zweifel zu ſtellen, behauptet er, es gebe dergleichen
notwendige allgemeine Urteile, deren Subjekt und Prädikat
gar keine Veranlaſſung dazu böten, daß wir ſie urteilend zuſam
mentäten, bei denen alſo von einem Einblick in das objektive
Verhältnis gar keine Rede ſei, die demgemäß nur aus ſubjek
tiver Nötigung erklärt werden könnten; das Feſte, Allgemein
Giltige, Notwendige ſpringe gleichſam aus dem Geiſte heraus in

die Vorſtellungen hinein.“ *)
Kant will nun ſolche ſynthetiſche Urteile a priori vorlegen,

und fürwahr, er geizt nicht damit. Aus allen möglichen Wiſſens
gebieten enthält ſein Muſterkoffer ein Pröbchen, eins aus der
Arithmetik, eins aus der Geometrie, dann ein paar aus der
Phyſik, und endlich wird ſogar die Metaphyſik herangezogen, wenn
man letztere „auch nur für eine bisher bloß verſuchte, dennoch aber
durch die Natur der menſchlichen Vernunft unentbehrliche Wiſſen
ſchaft anſieht“.”)
Was iſt nun von dieſen ſynthetiſch-aprioriſtiſchen Urteilen zu

halten? Zunächſt kann man ſagen, daß Kant den Begriff des
analytiſchen Urteils arg mißhandelt hat. Ein analytiſches Urteil

iſ
t
in Wirklichkeit ein ſolches, in welchem der Grund für die not

wendige Verbindung von Subjekt und Prädikat ſich aus der
bloßen Betrachtung und Analyſe der beiden Begriffe (nämlich des
Subjekts und des Prädikats) ergibt. Ein ſolches Urteil wird mit
Recht analytiſch genannt, denn die Analyſe, die Würdigung und
Durchdringung der Begriffe gibt mir den Einblick in die b

e

Änd
Wahrheit, ohne daß ic

h

die Erfahrung zu Hilfe nehmen
MUZ.

Um z. B
.

die Wahrheit des Satzes: Das Ganze iſ
t

größer als
der Teil, zu erkennen, brauche ic

h

nicht eine Beſtätigung in der
praktiſchen Erfahrung zu ſuchen, nein, das rechte Verſtändnis der
Begriffe verſchafft mir ſchon ohne das einen Einblick in die Wahr
heit, daß es ſo iſt, ja, daß es immer ſo ſein muß, garnicht anders
ſein kann. Ob indes im analytiſchen Urteil der Prädikatsbegriff
aus dem Subjektsbegriffe herausgeſchält werden kann, oder o

b

man ihn anderswoher bekommt, das iſ
t für das Weſen des analy

??) Peſch, a. a. O
.

S
.

12.

º) Kritik der reinen Vernunft. S. 18.
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tiſchen Urteils ſchrecklich gleichgültig. Das ſynthetiſche Urteil
ſeinerſeits beruht ganz und gar auf der Erfahrung. Wenn ic

h

etwa ſage: Der Baum iſ
t

hoch, ſo kann ic
h

mich nicht auf bloße
Betrachtung der Begriffe ſtützen, denn der Begriff des Baumes
fordert nicht notwendig das Prädikat „hoch“, ic

h

muß alſo durch

d
ie Erfahrung zu einem derartigen Urteil veranlaßt und be

rechtigt werden.

Sodann iſ
t

zweitens zu beherzigen, daß unſer Verſtand nicht
eine blinde Fähigkeit iſt, die grund- und planlos das eine be
hauptet, das andere verneint; mag der Menſch ſich auch irren
können in dieſem und jenem, der Verſtand iſ

t jedenfalls nicht zum
Irren da, ſondern zum begründeten Urteilen, zur Einſicht und
Gewißheit. Könnte alſo der menſchliche Geiſt ſeiner Natur nach
dazu gezwungen ſein, einen Prädikatsbegriſf als zugehörig zu

einem Subjektsbegriff hinzuſetzen, ohne die Identität oder die
Verſchiedenheit beider zu erkennen und ſo mit Grund zu handeln,

– und ſolch ein blinder Zwang wäre ja in Kants „ſynthetiſchen
Urteilen a priori“ vorhanden –, ja, da wäre e

s
eben aus mit

unſerer Gewißheit; da könnten wir nur fragen: „Was iſt Wahr
heit?“ und uns verzweifelnd dem Skeptizismus in die Arme
werfen.*) Wenn Kant ſo von unſerem Erkenntnisvermögen
denkt, ſollte er ſich aber auch hübſch ruhig verhalten, und keine
„Kritik der reinen Vernunft“ ſchreiben, denn wer weiß bei einer
ſolchen Beſchaffenheit unſeres Intellekts noch, was für einer
grundloſen, ſubjektiven Verſtandesnötigung der Verfaſſer desÄ vielleicht unterliegt, ja, wer weiß überhaupt noch irgendElW(IS! –
Und wenn wir uns nun die angeprieſenen Beiſpiele aus dem

Kant'ſchen Muſterkoffer näher anſchauen, ſo ſtellt ſich heraus, daß

e
r auf dem Wege des Experiments mit dem beſten Willen gar kein

ſynthetiſch-aprioriſtiſches Urteil auftreiben kann und all der auf
gewandte Scharfſinn vergeblich verpufft wird. „O, es iſt viel Ge
hirn vergeudet worden,“ möchte man mit Güldenſtern in Shake
peares Hamlet ausrufen.

„Man ſollte anfänglich zwar denken,“ ſo argumentiert Kant

z. B
.

aus der Arithmetik, „daß der Satz 7+5 = 1
2 ein bloß analy

tiſcher Satz ſei, der aus dem Begriffe einer Summe von Sieben
und Fünf nach dem Satze des Widerſpruches erfolge. Allein, wenn
man e

s näher betrachtet, ſo findet man, daß der Begriff der
Summe von 7 und 5 nichts weiter enthalte, als die Vereinigung

beider Zahlen in eine einzige, wodurch ganz und gar nicht gedacht
wird, welches dieſe einzige Zahl ſei, die beide zuſammenfaßt. Der
Begriff von Zwölf iſt keineswegs dadurch ſchon gedacht, daß ic

h

mir bloß jene Vereinigung von Sieben und Fünf denke, und, ic
h

mag meinen Begriff von einer ſolchen möglichen Summe noch ſo

*) Vgl. die Argumente bei Frick, 1. c. p
.

211 sq.

Frank f. Z entg. Broſchüren. XXX Band, 7. u. 8. Heft. 15
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lange zergliedern, ſo werde ic
h

doch darin die Zwölf nicht an
treffen. Man muß über dieſe Begriffe hinausgehen, indem man
die Anſchauung zu Hilfe nimmt, die einem von beiden korreſpon
diert, etwa ſeine fünf Finger, oder (wie Segner in ſeiner Arith
metik) fünf Punkte, und ſo nach und nach die Einheiten der in der
Anſchauung gegebenen Fünf zu dem Begriffe der Sieben hinzutut.
Denn ic

h

nehme zuerſt die Zahl 7
, und, indem ich für den Begriff

der 5 die Finger meiner Hand als Anſchauung zu Hilfe nehme,

ſo tue ic
h

die Einzelheiten, die ich vorher zuſammennahm, um die
Zahl 5 auszumachen, nun an jenem meinem Bilde nach und nach
zur Zahl 7

,

und ſehe ſo die Zahl 12 entſpringen. Daß 7 zu 5 hin
zugetan werden ſollten, habe ic

h zwar in dem Begriff einer
Summe = 7 + 5 gedacht, aber nicht, daß dieſe Summe der Zahl

1
2 gleich ſei. Der arithmetiſche Satz iſt alſo jederzeit ſynthetiſch,

welches man deſto deutlicher inne wird, wenn man etwas größere
Zahlen nimmt, da e

s denn klar einleuchtet, daß, wir möchten
unſere Begriffe drehen und wenden, wie wir wollen, wir, ohne
die Anſchauung zu Hilfe zu nehmen, vermittelſt der bloßen Zer
gliederung unſerer Begriffe die Summe niemals finden
könnten.“ *)
Man ſollte doch meinen, wenn wir die Summe von 7 + 5

denken, und zwar wirklich den ken, Uns klar machen, was dieſe
Summe beſagt, ſo haben wir auch dasjenige, was das Reſultat
dieſer Summierung ausmacht. Die zu Hilfe genommene „An
ſchauung“ beweiſt garnichts. Es iſt ja allerdings ſchwer, mit Zah
len, zumal mit größeren, zu operieren, wenn man nicht von einer
ſinnlichen Anſchauung gebührend unterſtützt wird, aber es iſt falſch,
daß jene Anſchauung, jenes ſinnliche Hilfsmittel, das entſcheidende
Element iſt, das den Denkprozeß beſchließt. Ja, noch mehr: dato,
non concesso, wenn wir ſogar zugeben wollten, was wir nicht
zugeben, daß aus jener Anſchauung alles gewonnen wird, ſo

könnte nicht einmal das die Sache Kants retten. Er kommt aus
der Scylla in die Charybdis, denn mit welchem Rechte ſpricht er

d
a

noch von einem aprioriſtiſchen Urteil? In dieſem Falle iſt es

doch ganz klar a posteriori, aus der Erfahrung; e
s iſ
t

nämlich

einer ſinnlichen Anſchauung, ſe
i

e
s nun der Finger oder ſonſt

einem Bilde in unſerer Phantaſie entnommen.”)
Einen groben logiſchen oder beſſer unlogiſchen Unfug enthält

ſodann das an erſter Stelle aufgefahrene Beiſpiel aus der Geo
metrie. Vernehmen wir wieder unſern Philoſophen ſelbſt: „Eben

ſo wenig iſ
t irgend ein Grundſatz der reinen Geometrie analytiſch.

Daß die gerade Linie zwiſchen zwei Punkten die kürzeſte ſei, iſt

ein ſynthetiſcher Satz. Denn mein Begriff vom Geraden enthält
nichts von Größe, ſondern nur eine Qualität. Der Begriff des
Kürzeſten kommt alſo gänzlich hinzu, und kann durch keine Zer

35) Kritik der reinen Vernunft. S
.
1
5 ff
.

so) Vgl. Frick, 1. c. p
.

217 sq.
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gliederung aus dem Begriffe der geraden Linie gezogen werden.
Anſchauung muß alſo hier zu Hilfe genommen werden, vermittelſt
deren allein die Syntheſis möglich iſt.“*). Es gehört doch ſchon
eine ziemliche Zerſtreutheit dazu, um zu behaupten, die gerade

Linie beſage nur Qualität, iſt die Gerade denn nicht etwas Ausge
dehntes, etwas in einer Dimenſion. Ausgedehntes, wie die
Fläche e

s in zweien und der Körper in dreien iſt? Sodann iſ
t

aber
auchdie ganze Auffaſſung des Satzes: „Die gerade Linie zwiſchen
zwei Punkten iſ

t

die kürzeſte“ eine mehr als ſchülerhafte. Treffend
bemerkt Gutberlet: „Wie unſinnig in bezug auf letzteres Beiſpiel
das Raiſonnement Kants iſt, ſieht man leicht ein, weil der Satz:
„Die gerade Linie iſt die kürzeſte“ gar keinen Sinn hat, wenn man

d
ie Gerade abſolut und nicht in Beziehung zu andern zwiſchen

denſelben Endpunkten faßt.“ *) Das logiſche Subjekt des Satzes
lautet deshalb auch garnicht „die gerade Linie“, ſondern „die
Quantität, die Länge der geraden Linie zwiſchen zwei Punkten
verglichen mit der Länge jeder beliebigen andern Linie zwiſchen
dieſen Punkten“.
In ähnlicher Weiſe laſſen ſich die übrigen „ſynthetiſchen Ur

teile a priori“ abſchlachten. Wir haben e
s nur mit aprioriſtiſch

analytiſchen, mit apoſterioriſtiſch-ſynthetiſchen oder mit abgelei

tetenUrteilen zu tun.”) Doch wir wollen dies nicht auch noch a
n

d
e
n

übrigen Beiſpielen dartun; überlaſſen wir das der Fach
philoſophie, denn wir müſſen ſchon fürchten, mit dem bisher Ge
ſagten den freundlichen Leſer gelangweilt und ſeine Geduld auf

d
ie Probe geſtellt zu haben. Indes kann dieſe Tugendprobe nicht

ſchaden, verſchafft ſi
e uns ja einen Einblick in die – „deutſche

Gründlichkeit“ unſeres „größten Philoſophen“.
Kant läßt ſich indes durch keine Skrupel irre machen, und ſo

geht denn der Expreßzug des modernen Denkens, um das obige
Bild noch einmal anzuwenden, unwiderruflich in ein falſches Ge
leiſe und kommt nicht an ſein Ziel, ſondern nach– Konſtantinopel,
oder genauer geſprochen, ins Nirwana, zum vollendeten Nihilis
mus. Doch wir wollen nicht vorgreifen.
Kant beſieht ſich nun den wundervollen Fund der kurioſen

Urteile, den e
r gemacht, und d
a

e
r

ſehr metaphyſiſch angelegt,

ſtellt e
r

ſich die Frage: „Wie ſind ſynthetiſche Urteile a priori
möglich?“*) Er ſollte nur darauf antworten: Ueberhaupt
nicht. Aber wie geſagt, die Weichenſtellung war eine verkehrte,
und jetzt geht e

s weiter auf der verkehrten Bahn. Eine neue
Wiſſenſchaft dämmert vor ſeinem Geiſte auf, die Transcendental
Philoſophie, deren Gegenſtand „nicht die Natur der Dinge, welche
unerſchöpflich iſt, ſondern der Verſtand, der über die Natur der

*) Kritik der reinen Vernunft. S
.

16.

*) Logik und Erkenntnistheorie. 2
. Aufl. S
.

207.

*) S
. Frick, a. a. O
.

S
.

218 ff
.

*) Kritik der reinen Vernunft. S
.

19.
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Dinge urteilt, und auch dieſer wiederum nur in Anſehung ſeiner
Erkenntnis a priori“.”) Dieſe Philoſophie iſt „eine Weltweisheit
der reinen bloß ſpekulativen Vernunft. Denn alles Praktiſche, ſo

fern e
s Triebfedern enthält, bezieht ſich auf Gefühle, welche zu

empiriſchen Erkenntnisquellen gehören.“ *) Die „Kritik der
reinen Vernunft“ nun ſoll zu dieſer Transcendental-Philoſophie
„den ganzen Plan architektoniſch, d

. i. aus Prinzipien, entwer
fen“.*) „Sie iſt die vollſtändige Idee der Transcendental-Phi
loſophie aber dieſe Wiſſenſchaft noch nicht ſelbſt, weil ſie in der
Analyſis nur ſo weit geht, als e

s zur vollſtändigen Beurteilung

der ſynthetiſchen Erkenntnis a priori erforderlich iſt.“*)
In den ſynthetiſchen Urteilen a priori unterſcheidet Kant nun

ein doppeltes Element, Materie und Form, etwas Objektives und
etwas Subjektives. Denn der empiriſche Inhalt beſagter Urteile
kann nur der Erfahrung entſtammen. Die Erfahrung aber bietet
nur Einzelfälle, die keine Notwendigkeit beſitzen. Die Allgemein
heit und Notwendigkeit, welche den ſynthetiſch-aprioriſtiſchen Ur
teilen aufgeprägt, kann alſo nicht aus der Erfahrung kommen,
nicht objektiv ſein, muß mithin ihren Grund im erkennenden Sub
jekte haben. Jetzt iſ

t

e
s die Aufgabe der Kant'ſchen Kritik, das

Objektive und das Subjektive in der menſchlichen Erkenntnis zu

ſondern.
-

Kant nimmt nun gewiſſe an ſich leere Formen an, die in un
ſerem Erkenntnisvermögen bereit liegen und die auf etwas Empi
riſches als Materie angewandt werden, ſo daß dann aus dieſem
doppelten Elemente das ſynthetiſche Urteil a priori entſtehen
kann. Uebrigens unterſcheidet e

r eine dreifache Erkenntnisfähig
keit: wir beſitzen ein Anſchauungsvermögen, Verſtand und Ver
nunft, und in allen dieſen auch ein ſubjektiv-formales Element
ohne objektiven Wert.
Das ſinnliche Anſchauungsvermögen führt uns ſeine Objekte

vor in Raum und Zeit; das ſind die a priori bereitliegenden For
men der ſinnlichen Erkenntnis; reellen objektiven Wert haben ſi

e

nicht. „Vermittelſt des äußeren Sinnes . . ſtellen wir uns Gegen
ſtände als außer uns, und dieſe insgeſamt im Raume vor. Da
rinnen iſt ihre Geſtalt, Größe und Verhältnis gegeneinander be
ſtimmt oder beſtimmbar. Der innere Sinn, vermittelſt deſſen das
Gemüt ſich ſelbſt oder ſeinen inneren Zuſtand anſchauet, gibt zwar
keine Anſchauung von der Seele ſelbſt, als einem Objekt; allein e

s

iſ
t

doch eine beſtimmte Form, unter der die Anſchauung ihres
innern Zuſtandes allein möglich iſt, ſo

,

daß alles, was zu den
innern Beſtimmungen gehört, in Verhältniſſen der Zeit vorgeſtellt
wird. Aeußerlich kann die Zeit nicht angeſchaut werden, ſo wenig

4!) Ebdſ. S. 26.
42) Ebdſ. S. 29.
43) Ebdſ. S. 2

**) Ebdſ. S. 28.

7
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wie der Raum, als etwas in uns. Was ſind nun Raum und
Zeit? Sind es wirkliche Weſen? Sind es zwar nur Beſtimmun
gen, oder auch Verhältniſſe der Dinge, aber doch ſolche, welche
ihnen auch an ſich zukommen würden, wenn ſi

e

auch nicht ange

ſchautwürden, oder ſind ſi
e ſolche, die nur a
n

der Form der An
ſchauung allein haften, und mithin an der ſubjektiven Beſchaffen
heit unſeres Gemüts, ohne welche dieſe Prädikate gar keinem
Dinge beigelegt werden können?“*)
War e

s nun unſeren ſo reich begabten Philoſophen nicht
möglich, ſich über den Begriff von Raum und Zeit Wahrheit,
Klarheit und Sicherheit zu verſchaffen? Wie kommen wir zum
Begriffe des Raumes? „Der Prozeß iſt überaus einfach: Zuerſt
erkennen wir die beſchränkte Gegenwart, welche die Dinge be
ſitzen,dann faſſen wir (allerdings mangelhaft und unvollkommen)

d
ie räumlichen Verhältniſſe des Nebeneinanderſeins, der Aus

dchnung, der Nähe und Entfernung, welche in der Außenwelt
vorhanden ſind, und erſt daraus erkennen wir das, was wir
Raum nennen, d. h. die Möglichkeit der Ausdehnung.“ *) Die
draußen in der Welt wirklich, objektiv vorhandene Ausdehnung

d
e
r

Körper bietet dem denkenden und abſtrahierenden Geiſte des
Menſchen das Fundament zur Bildung des Raumbegriffes.“)

Aber das ſieht Kant nicht ein. Mit einer ins Aſchgraue
gehenden Sophiſtik – Schopenhauer hätte beſſer getan, nicht bloß
von nachkantiſchen „Sophiſten“ zu reden; Kant ſelbſt war auch
einer, und zwar prima Qualität – ſucht e

r

die bombenfeſte
Ueberzeugung aller vernünftigen Menſchen, daß die Körper aus
gedehnt im Raum exiſtieren, als haltlos und falſch hinzuſtellen,

a
ls

eine rein ſubjektive Auffaſſungsweiſe. Die Dinge ſelbſt ſind
nicht räumlich, ſondern wir tragen unſere Raumanſchauung in

d
ie Dinge hinein. *) Eines ſeiner plauſibelſten Argumente.

ſcheint noch dieſes zu ſein: „Man kann ſich niemals eine Vor
tellung davon machen, daß kein Raum ſei, ob man ſich gleich ganz
wohl denken kann, daß keine Gegenſtände darin angetroffen wer
den. E

r

wird alſo als die Bedingung der Möglichkeit der Er
ſcheinungen, und nicht als eine von ihnen abhängende Beſtim
mung angeſehen und iſ

t

eine Vorſtellung a priori, die notwen
diger Weiſe äußeren Erſcheinungen zum Grunde liegt.“ *) Frei
lich, ic

h

kann mir dieſen und jenen Körper als nicht exiſtierend
denken, auch alle zuſammen, e

s ſind ja keine notwendigen Weſen.
Mit dem Raum kann ic

h

nicht genau ſo verfahren, denn e
r iſ
t

*) Ebdſ. S
.

37 ff
.

*) Peſch, a. a. O. S. 46.

*) Weitere Abhandlungen . bei Haan, Philosophia naturalis
(edit.2.), p

.

3
0 sqq. und Lehmen, Lehrbuch der Philoſophie, 2. Bd. 1. Abt.

Krosmologie und Pſychologie. S
.

3
6

ff
.

*) S
.

Lehmen, a
.

a
. O
.

S
.

37.

*) Kritik d
. rein. Vernunft, S
.
3
8 ff
.
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eben kein Körper, ſondern die Möglichkeit der Ausdehnung, und
die Möglichkeit der Ausdehnung kann ich doch nicht aus der Welt
ſchaffen. Daraus folgt aber doch mit nichten, daß dieſe Möglich
keit der Ausdehnung jetzt eine leere, ſubjektive Form ohne allen
objektiven Wert iſt.
Wer ſich für die ſonſtigen Sophismen und eine eingehende

Widerlegung, wie ſi
e eine ſolche „Wiſſenſchaft“ freilich kaum ver

dient, intereſſiert, möge ſi
e bei Peſch (Haltloſigkeit der „moder

nen Wiſſenſchaft“ S
.
4
0 ff.) nachleſen.") Wir wollen weiter kein

Papier damit verſchwenden, auch uns ſcheinen „Raum und Zeit
als zwei reine Formen aller ſinnlichen Anſchauung . . zu den
gräßlichſten Mißgeburten zu gehören, die je aus einem geſunden
Menſchenkopf hervorgegangen ſind.“ ")
Kant folgert inzwiſchen luſtig darauf los. „Der Raum iſ

t

nichts anderes, als nur die Form aller Erſcheinungen äußerer
Sinne, d. i. die ſubjektive Bedingung der Sinnlichkeit, unter der
allein uns äußere Anſchauung möglich iſt. Weil nun die Recep
tivität des Subjekts, von Gegenſtänden afficiert zu werden, not
wendiger Weiſe vor allen Anſchauungen dieſer Objekte vorher
geht, ſo läßt ſich verſtehen, wie die Form aller Erſcheinungen vor
allen wirklichen Wahrnehmungen, mithin a priori im Gemüte
gegeben ſein könne. . . . Gehen wir von der ſubjektiven Bedin
gung ab, unter welcher wir allein äußere Anſchauung bekommen
können, ſo wie wir nämlich von den Gegenſtänden afficiert wer
den mögen, ſo bedeutet die Vorſtellung vom Raume garnichts.
Dieſes Prädikat wird den Dingen nur inſofern beigelegt, als ſi

e

uns erſcheinen, d. i. Gegenſtände der Sinnlichkeit ſind.“ **) Kant
lehrt „die Realität (d. i. die objektive Gültigkeit) des Raumes

in Anſehung alles deſſen, was äußerlich als Gegenſtand uns vor
kommen kann. Eine ſchöne objektive Gültigkeit! Denn man
höre nur: aber zugleich die Idealität des Raums in Anſehung
der Dinge, wenn ſi

e

durch die Vernunft a
n

ſich ſelbſt erwogen
werden, d. i. ohne Rückſicht auf die Beſchaffenheit unſerer Sinn
lichkeit zu nehmen. Wir behaupten alſo die empiriſche Realität
des Raumes (in Anſehung aller möglichen äußeren Erfahrung),

o
b zwar die transcendentale Idealität desſelben, d. i. daß er

nichts ſei, ſo bald wir die Bedingung der Möglichkeit aller Er
fahrung weglaſſen, und ihn als etwas, was den Dingen a

n

ſich

ſelbſt zum Grunde liegt, annehmen.“ *)
Aehnlich wie mit dem Raume verfährt unſer Philoſoph ſo

dann mit der Zeit. Alſo erſt unſere Erkenntnis macht, daß Dinge

in Raum und Zeit exiſtieren, oder beſſer ſo zu exiſtieren ſcheinen,
den Dingen ſelbſt iſt etwas derartiges ganz fremd. Wer weiß

°") Vgl. auch Gutberlet, a
.

a
. O
.

S. 193 ff.

*) Peſch, a. a. O. S. 46.
**) Kritik d
. r. Vernunft, S
.
4
2 ff
.

5) Ebdſ. S. 44.
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etwas von den Dingen an ſich! Wir ſind ja ganz in der Welt

d
e
r

Erſcheinungen, der Phänomene, befangen! Die dummen
Menſchen, die ſich einbilden, d

a

draußen ſe
i

ein ausgedehntes
Haus, in dem ſi

e wohnen, und vielleicht bereits eine ziemliche
Zeit wohnen! Was iſt „ausgedehnt,“ was iſt Zeit? Die armen
Menſchen, die d

a meinen:

„Wem Gott will rechte Gunſt erweiſen,
Den ſchickt er in die weite Welt.“

Als ob die „weite Welt“, objektiv betrachtet, überhaupt einen
vernünftigen Sinn hätte! Und erſt dieſer törichte Würzburger
Philoſophieprofeſſor (Reuß), der d

a
eines Tages in Kants Zim

mer trat mit den ſchmeichelnden Worten, er habe einen Weg von
160Meilen zurückgelegt, um Kant zu ſehen.") Was hatte der
Denker davon, daß ſein Kollege 160 transcendentale Meilen in

ſeiner empiriſch-realen Anſchauung zurückgelegt, um mit ſeinen
phänomenalen Stiefeln ebenſo phänomenalen, aber objektiv gül
tigen Chauſſeeſtaub in die empiriſche Realität ſeiner Gelehrten
ſtube zu tragen! Es war ja doch alles nur Einbildung! – –

Man ſollte denken, eine derartige Philoſophie könne unmög

lic
h

ernſt genommen werden, ſi
e

ſe
i

nur der etwas ſonderbare Ein

fa
ll

eines grillenhaften Gelehrten ohne „objektive Gültigkeit“.
Man ſollte glauben, daß von einer ſolchen Philoſophie, wenn ſi

e

ſi
ch je erkühnt, irgendwo aufzutreten, gelten müſſe, was Schopen

hauer in ſeinem Zorne von der „Hegelſchen Afterweisheit“ dekla
miert: daß nämlich „die geſamte Literatur des ſaubern Treibens

. . . als nunmehr geſchloſſene Akten, hingeht, durch den Vorhof
höhniſch lachender Nachbarn, zu jenem Richterſtuhle, wo wir uns
wiederſehen, zum Tribunal der Nachwelt, welches, unter andern
Implementen, auch eine Schandglocke führt, die ſogar über ganze
Zeitalter geläutet werden kann.“”)
Aber nein, die Kantſche Lehre von der Subjektivität des

Raumes und der Zeit iſ
t als ein wahres philoſophiſches Bravour

ſtück, eine ganz eminente, unerhörte Entdeckung geprieſen und
verhimmelt worden. Um nur ein Beiſpiel anzuführen, ſo erklärt
derſelbe Schopenhauer: „Wenn a

n

den Aufſchlüſſen, welche Kants
bewunderungswürdiger Tiefſinn der Welt gegeben hat, irgend
etwas unbezweifelt wahr iſt, ſo iſt es die transcendentale
Aeſthetik, alſo die Lehre von der Idealität des Raumes und der
Zeit . . . Sie iſt Kants Triumph und gehört zu den höchſt weni

g
e
n

metaphyſiſchen Lehren, die man als wirklich bewieſen. Und

#

eigentliche Eroberungen im Felde der Metaphyſik anſehen
ann.“ sº

)

z) Vgl. Peſch, Die moderne Wiſſenſchaft betrachtet in ihrer Grund
ſeite. S

.
2 ff
.

**
)

Parerga und Paralipomena. I. (3. Aufl.) S
.

157.

5
. Die beiden Grundprobleme der Ethik. (2
.

Aufl.) S
.

267.
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Doch wir haben bisher nur das erſte Stadium der menſch
lichen Erkenntnis unter Kant'ſcher Beleuchtung in Augenſchein ge
nommen. Gehen wir jetzt einen Schritt weiter, vom Anſchau
ungsvermögen zum Verſtande. Dieſer faßt die Anſchauungen,
welche der Menſch hat, zur Einheit des Begriffs zuſammen, er
fällt Urteile, vermittelt eigentliche Erkenntnis. Er liefert uns die
berühmten ſynthetiſchen Urteile a priori.
Auch hier nun kommt Kant wieder mit ſeinen verhängnis

vollen ſubjektiven Formen, durch welche das empiriſche vom An
ſchauungsvermögen gebotene Material zum Urteil verarbeitet
wird. Es gibt nun Urteile verſchiedener Art, und dementſprechend
ſtellt unſer Philoſoph denn auch verſchiedene Denkformen oder
Kategorien auf, im ganzen zwölf, von denen aber je drei zu einer
Hauptkategorie gehören. Sie ſind notwendige Vorbedingungen
für das Zuſtandekommen unſerer berühmten ſynthetiſch-apriori
ſtiſchen Urteile.
„Wenn wir von allem Inhalte eines Urteils überhaupt ab

ſtrahieren, und nur auf die bloße Verſtandesform darin Acht
geben, ſo finden wir, daß die Funktion des Denkens in demſelben
unter vier Titel gebracht werden kann, deren jeder drei Momente
unter ſich enthält. Sie können füglich in folgender Tafel vor
geſtellt werden:

1.

Quantität der Urteile:
Allgemeine,
Beſondere,

Einzelne.
2. 3.

Qualität: Relation:
Bejahende, Kategoriſche,
Verneinende, Hypothetiſche,

Unendliche. Disjunktive.

4.

Modalität:
Problematiſche,
Aſſertoriſche,
Apodiktiſche.“ ")

Es entſpringen nun in der menſchlichen Erkenntnisfähigkeit
„gerade ſo viel reine Verſtandesbegriffe, welche a priori auf Ge
genſtände der Anſchauung überhaupt gehen, als es in der vorigen
Tafel logiſche Funktionen in allen möglichen Urteilen gab: denn
der Verſtand iſ

t

durch gedachte Funktionen völlig erſchöpft, und
ſein Vermögen dadurch gänzlich ausgemeſſen. Wir wollen dieſe
Begriffe, nach dem Ariſtoteles, Kategorien nennen, indem unſere

57) Kritik d. r. Vernunft. S
.

95.
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Acht Uranfänglich mit der ſeinigen zwar einerlei iſt, ob ſi
e

ſich
gleichdavon in der Ausführung gar ſehr entfernt. Das iſt ſehr
richtig: Kant entfernt ſich nur allzu gründlich von dem, was der
Denker aus Stagira gedacht und gelehrt.

Tafel der Kategorien:

1
.

2
.

Der Quantität: Der Qualität:
Einheit, Realität
Vielheit, Negation,
Allheit. Limitation.

Z

Der Relation:

Der Inhärenz und Subſiſtenz (substantia e
t accidens),

Der Kauſalität und Dependenz (Urſache und Wirkung),
Der Gemeinſchaft (Wechſelwirkung zwiſchen dem Handelnden
und Leidenden).

4
.

Der Modalität:
Möglichkeit – Unmöglichkeit,
Daſein – Nichtſein,
Notwendigkeit – Zufälligkeit.

„Dieſes iſ
t

nun die Verzeichnung aller urſprünglich reinen Be
griffe der Syntheſis, die der Verſtand a priori in ſich enthält, und

u
m

deren willen e
r

auch nur ein reiner Verſtand iſ
t,

indem e
r

durch ſi
e allein etwas bei dem Mannigfaltigen der Anſchauung

verſtehen, d
. i. ein Objekt derſelben denken kann.“ *) Und was

in
d

nun dieſe Denkformen oder Kategorien, denen die apriori
ſtiſch-ſynthetiſchen Urteile ihr Daſein verdanken ſollen? Kurz
und zutreffend werden ſi

e von Peſch alſo dargeſtellt: „Wie für die
Anſchauung Raum und Zeit, ſo ſollen für das Denken gewiſſe Be
griffe – wir wiſſen nicht wie – aus dem Hintergrunde unſeres
Erkenntnisvermögens auftauchen. Weil wir nämlich gemäß
Kant'ſchem Vorurteil nur ein rein ſinnliches Wahrnehmungs
Vermögen haben und uns durch die Sinneserfahrung nichts Not
Wendiges, Allgemeingiltiges gegeben iſt, ſo ſchloß er, die Begriffe,
durchdie wir Notwendiges und Allgemeingiltiges dächten, ſchöſſen
aus dem Innerſten der Seele heraus. Sobald irgend eine Er
heinung den Geiſt berühre, ſpringe ſofort der Begriff hervor, um
dieſelbe mit irgend einer intelligibeln Formalität zu überkleiden.
Die „Begriffe“ ſind . . Formen, die von dem Verſtande in

d
ie Erfahrung unbewußt hineingelegt werden. Kategorien heißen

d
ie Begriffe, inſofern ſi
e zur Klaſſifikation dienen. Kants Kate

*) Ebdſ. S
.

105 ff
.
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gorien ſind keine Seinsweiſen, ſondern pure Denkformen. Es ſind
ſubjektiv nötigende Geſetze der Denkfähigkeit, leere Formen, in die
der erkennende Geiſt den durch die Sinne gelieferten Stoff auf
nimmt, ein Apparat, deſſen der Verſtand ſich bedient, um den durch
die ſinnliche Anſchauung bereits formierten Stoff weiter zu ver
arbeiten, d. i. zu denken. Ich habe z. B. das Wahrnehmungsurteil,
daß beim Scheinen der Sonne der Stein warm wird: ſofort ſpringt
die Kategorie von Urſache und Wirkung aus dem Innern der
Seele herzu, drückt ſich jener Wahrnehmung auf, und wir erhalten
das allgemeingiltige Erfahrungsurteil: ſo oft die Sonne ſcheint,
wird der Stein warm. . . .
Die Kategorien ſind nach Kant eigentlich das, was die Erfah

rung ausmacht. Die Erfahrung beſteht ja in einer allgemeinen
und notwendigen Verknüpfung der Erſcheinungen. „Ich“ als
wahrnehmendes Subjekt verknüpfe die Erſcheinungen vorüber
gehend vermittels Raum und Zeit und mache ſie zum Objekt der
Anſchauung. Hingegen „ich“ als denkendes Subjekt verknüpfe die
Erſcheinungen in allgemeingiltiger Weiſe vermittels der Katego
rien und mache ſi

e zum Objekt allgemeingiltiger Erfahrung. Die
Kategorien haben alſo das vor Raum und Zeit voraus, daß ſi

e ein
dauerhafterer und feinerer Kitt ſind.
Der aprioriſche Apparat der leeren Form iſ

t
die „reine Ver

nunft“, ſomit der Hauptgegenſtand der „Kritik“.“")
Wir ſtimmen. Kant – freilich in anderem Sinne, als er es

wünſcht – lebhaft bei, da er uns erklärt: „Ueber dieſe Tafel der
Kategorien laſſen ſich artige Betrachtungen anſtellen.“ °) Denn
bei dieſer „Wiſſenſchaft des reinen Verſtandes und Vernunft
erkenntniſſes, dadurch wir Gegenſtände völlig a priori denken“,")
ſehen wir wieder ſo recht, wie auch ein großer Geiſt „reinen Un
verſtand“ produzieren kann, und im „Leitfaden der Entdeckung

aller reinen Verſtandesbegriffe“") entdecken wir bloß einen trau
rigen Beweis dafür, wie der Menſch in Vorurteil und Einſeitigkeit
immer weiter vom Wege der Wahrheit abirren kann.
Man hat viel gegen dieſe ſonderbaren Kant'ſchen Verſtandes

formen geſchrieben. Aber es geht auch billiger. Man braucht ja

keine Kanonenſchüſſe auf Spatzen abzufeuern und ebenſo den
freundlichen Leſer nicht mit ſubtilen Erörterungen zu quälen, wo
ein paar Gedanken genügen.

Eine merkwürdige Zumutung iſ
t

e
s ſchon, daß wir Begriffe

ohne Inhalt annehmen ſollen. Was iſt denn das, ein inhaltsloſer
Begriff? Shakeſpeare würde ſagen:

„Das iſ
t ja glühend Eis und kochender Schnee.

Wer findet mir die Eintracht dieſer Zwietracht?“

**
)

Haitloſigkeit der „node ten Wiſſenſchaft.“ S
.

6
7 ff
.

i) Kritik d
.

r. V. S
.

109.

") Ebdſ. S. 81.
62) Ebdſ. S. 91 ff.

/
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Dann fragen wir weiter: Wozu der ganze Apparat der ſub
jektiven, an ſich leeren, objektiv wertloſen Formen? Hatte man
das Denken denn nicht ſchon längſt ganz ordentlich erklärt? Ich
brauche gar keine blinde ſubjektive Nötigung.

Mein Sinn ſchaut nur Einzelobjekte, ſchaut dieſen beſtimm

te
n Baum, dieſes konkrete Haus, dieſen individuellen Menſchen.

Aber ic
h

bin nicht ein rein vegetativ-ſenſitives Weſen wie das un
vernünftige Tier. Ich habe eine höhere Erkenntnisfähigkeit, den
Verſtand, der über die einzelnen Erſcheinungen hinausdringt
zum Weſen des Dinges. Und mit dieſer Fähigkeit abſtrahiere ic

h

von den inviduellen Merkmalen und Eigentümlichkeiten dieſes
Baumes, dieſes Hauſes, dieſes Menſchen, ic

h

erfaſſe das, was
allen Bäumen, allen Menſchen gemeinſam iſ

t,

ic
h

erfaſſe das We
ſentliche, das, was zum Weſen eines Baumes, eines Menſchen
gehört und wo 5 ſich deshalb nicht nur in dieſem beſtimmten
Baume, dieſem beſtimmten Menſchen findet, ſondern was in jedem
Baume, in jedem Menſchen anzutreffen iſt, und ohne was von
einem Baume, einem Menſchen nicht mehr die Rede ſein kann.")
Mit meinen Begriffen bilde ic

h Urteile, in denen wiederum nicht
etwa eine leere Formenmaſchinerie ihr Spiel treibt, ſondern Ur
teile, wo ich klar erkenne, daß das Prädikat auch unabhängig von
meinem Denken dem Subjekt zukommt, alſo in der objektiven
Wirklichkeit, ſe

i

es, daß dieſe Uebereinſtimmung von Subjekt und
Prädikat ſich aus dem Vergleich der beiden Begriffe ergibt, ſe

i

es,

daß ſi
e auf der Erfahrung beruht oder ſich als Reſultat auf andere

vorausgegangene Urteile ſtützt. Es handelt ſich alſo nicht um tolie
Hallucinationen meines innern Menſchen. – Ich erkenne nicht
bloß die Zuſammengehörigkeit von Subjekt und Prädikat, ſondern
auch, daß meine Erkenntnis wahr iſt. Das ſehe ic

h (implicite)
ſchon im gewöhnlichen Urteil, doch kann ic

h

auch durch einen neuen
Akt dieſe Wahrheit (in actu signato) zum beſondern Gegenſtande
meiner Erkenntnis machen.
Was will alſo Kant mit ſeinen nichtsſagenden „leeren

Formen“? Wie ſtimmen die mit der allgemeinen Erfahrung der
Menſchen überein? Und endlich, was iſt das für eine Erklärung,

d
ie dieſe „leeren Formen“ für unſere Denkprozeſſe zu geben ver

mögen? Verlangen ſi
e

denn nicht ſelbſt viel mehr nach einer Er
klärung als der ganze Vorgang des Denkens? Und wo gibt uns
Kant dieſe Erklärung?") Der Philoſoph von Königsberg kann

e
s uns alſo nicht übelnehmen, wenn wir dieſe ſeine Entdeckungen

a
ls

höchſt unwiſſenſchaftlich und unwahr mit aller Entſchiedenheit
verwerfen.

º) Ausführliche Abhandlungen über das Denken, die Begriffs
bildung (auch die Mitwirkung der Phantaſie) ſ. bei Lehmen, Lehrbuch

d
e
r

Philoſophie. II
.

Bd. 1
. Abteil. Kosmologie und Pſychologie.

S
.

323 ff
.

o
) S
.

die ausführlichen Darlegungen bei Peſch, a
.

a
. O
.

S
.

6
9 ff
.
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Nebenbei bemerkt, iſ
t

e
s erheiternd, zu beobachten, wie unſer

Denker mit verzweifelten Anſtrengungen die Symmetrie in

ſeinem Gedankenbau zu wahren ſtrebt.
Wir wollen e

s

dem Profeſſor ja gewiß nicht übelnehmen,
wenn e

r in ſeiner Tagesordnung eine etwas pedantiſche Regel
mäßigkeit walten ließ und auch ſonſt durch die geringſte Unord
nung ſchrecklich geſtört werden konnte, wovon uns nicht unintereſ
ſante Einzelheiten berichtet werden. (Der geneigte Leſer, den die
abſtrakten Stoffe im Vorhergehenden vielleicht ein wenig er
müdet, wird uns hier eine kleine Digreſſio wohl gerne erlauben.)
Wie Kuno Fiſcher nicht übel bemerkt, „ging das Leben Kants
durchgängig wie das regelmäßigſte aller Zeitwörter; alles war
überlegt, durchdacht, nach Regeln und Maximen beſtimmt und
feſtgeſetzt, bis in die kleinſten Umſtände, bis in den täglichen
Küchenzettel, bis in die Farbe jedes einzelnen Stücks ſeiner Klei
dung. Er lebte in allen Punkten als der kritiſche Philoſoph, von
dem Hippºcl im Scherz ſagte, daß er „eben ſo gut eine Kritik der
Kochkunſt als der reinen Vernunft ſchreiben könnte.“ *) So hatte

e
r

ſich auch ſeine Geſundheitsregeln bis in die kleinſten Details
zurechtgelegt. Nur ein Beiſpiel. „Um während des Arbeitens

in ſeinem Zimmer nicht ohne Bewegung zu bleiben, hatte er

grundſätzlich die Gewohnheit angenommen, ſein Taſchentuch auf
einem entfernten Stuhle liegen zu laſſen, damit er bisweilen zum
Aufſtehen und Gehen genötigt ſei.“ °) Und was konnte den ord
nungsliebenden Mann nicht alles im Denken ſtören! Man be
greift ja ſchon, daß die geiſtlichen Lieder, welche die Gefängnis
bewohner in der Nähe ſeines Hauſes mit lauter Stimme ſangen,
dem Philoſophen läſtig wurden, ſo daß er ſich über dieſen „geiſt
lichen Ausbruch der Langeweile“ und die „ſtentoriſche Andacht der
Heuchler im Gefängniſſe“ beklagte.") Aber intereſſant iſ

t

e
s

ſchon, daß e
r

während einer ganzen Vorleſung ſehr zerſtreut ſein
konnte, d

a

einem Studenten in der Nähe – ein Knopf fehlte.*)
Doch dieſer ſtrenge Sinn für Ordnung und Regelmäßigkeit

hat ja an ſich ſein Gutes, wenn man auch über das rechte Maß
hinausgehen kann. Aber nicht ſo unbedenklich iſ

t es, wenn man

in der Philoſophie, die doch wohl die Wahrheit ergründen
ſoll, der Regelmäßigkeit, der Symmetrie zuliebe das künſtliche
Konſtruieren anfängt. Und daß Kant das getan, wird ihm nicht
nur von Gegnern vorgeworfen, ſondern auch im Lager ſeiner
Freunde und Bundesgenoſſen.") Und die Sache läßt an Klar
heit auch nicht zu wünſchen übrig. Bleiben wir nur bei den

"5) Geſch. d. neuern Philoſophie. III. Band. S
.

98.

"9) Ebdſ. S. 92.
"7) Vgl. ebdſ. S. 93 ff.

º*) Vgl. ebdſ. S
.

59.

*) So bei Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorſtellung.

I. Anhang.
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Kategorien, von welchen wir gerade ſprachen. Sieht man da nicht
deutlich, wie der Philoſoph es darauf abgeſehen, einen möglichſt

architektoniſch gegliederten Bau aufzuführen, ſelbſt wenn die
Sache ihren Haken haben ſollte? „So ſagt unter anderem F. A.
Lange: „daß Kant eine neue Metaphyſik ſchuf, indem er meinte,
alle aprioriſchen Elemente unſeres Denkens mit Sicherheit aus
einem Prinzip ableiten zu können, iſ

t

die ſchwache Seite
ſeiner theoretiſchen Philoſophie. Die „Ableitung aus einem
Prinzip“, überhaupt ein höchſt verführeriſches Verfahren, beſtand
doch im Grunde nur darin, daß fünf ſenkrechte Striche und vier
Querſtriche gemacht und die dadurch gebildeten zwölf Felder aus
gefüllt wurden.“**) Ob es ſich wirklich ſo verhält, wie e

r

e
s uns

ſagt, das kümmert den großen Denker wenig, ihm muß ſich die
Wirklichkeit beugen. Vergebens . . . wird man ſich in der gan
zen Kritik der reinen Vernunft nach einem Beweiſe des vorgeb

lichen Sachverhaltes umſehen.“”) In Kant iſt ohne Zweifel
ein tüchtiger Architekt verloren gegangen. Was würde er nicht
aus ſo manchem regelloſen Gebäudekomplex, der jeder äſthetiſchen
Forderung Hohn ſpricht, für einen herrlichen Bau geſchaffen
haben, wenn die Leitung des Werkes in ſeiner Hand gelegen!

D
a

hätte e
r

ſich Verdienſte erwerben können. Aber in der Philo
ſophie, d

a ſoll man doch nicht tändeln und ſpielen, ſondern die
Wahrheit darlegen. Der große Philoſoph benimmt ſich hier –
man verzeihe uns den Vergleich – gerade wie ein Kind, das
Unbekümmert um alles, was e

s Wichtiges und Großes in der
Welt geben kann, ruhig auf der Erde ſitzt und mit dem weichen
Sande Burgen und Häuſer baut, um dann vor Freude in die
Hände zu klatſchen, wenn es ihm gelungen, ſeine kindlichen Illu
ſionen in die Wirklichkeit hinauszuprojizieren. – Das iſt eine der
verhängnisvollſten Seiten der hochmütigen modernen Philoſophie,

daß ſie, bei aller Verachtung gegen Glaube und Dogma und
„Geiſtesknechtung“, ſich das Recht anmaßt, die Welt zu den toll

te
n Hirngeſpinſten zu „bekehren“, mit deren unfruchtbarer Kon

ſtruktion ſi
e ihre koſtbare Zeit vergeudet. Wir können e
s uns

nicht verſagen, bei dieſer Gelegenheit ein paar Stellen aus der
rühmlichſt bekannten „Chriſtlichen Lebensphiloſophie“ mitzu
teilen, die ſolch ein Treiben mit treffenden Worten kennzeichnen.
„Wiſſenſchaft, ſo bemerkt ein neuerer Schriftſteller, iſ

t

eine
Sklavin; man kauft ſie und verkauft ſie; ſie muß ſich alles gefallen
laſſen, was ihr ein gewalttätiger Herr zumutet, und wäre e

s

noch ſo entwürdigend für ſi
e
.

Die Wahrheit hingegen iſ
t

eine
Herrin, mit der man nicht ſcherzen darf; ſie verhandelt ſich nicht
und läßt nicht mit ſich handeln; man muß ſich ihr ohne Vorbehalt
unterwerfen. *)

Geſchichte des Materialismus. II. S. 51.

*) Peſch. a. a. O
.

S
.

38. -

7
2
)

Peſch, Chriſtliche Lebensphiloſophie. S
.

22.

29
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Seiner Natur nach iſt der Menſch auf ſeinen Verſtand ange
wieſen. Und ſeiner Natur nach ſoll der Verſtand das Wahre nicht
als etwas von ihm Abhängiges hervorbringen, ſondern e

r ſoll
Wahres als etwas von ihm Unabhängiges aufgreifen, um
ſich demſelben U nt er zu ordnen.
Das Reich der Wahrheit iſ

t

für den Menſchen das Reich der
Wirklichkeit, inſofern e

s

ſich der menſchlichen Erkenntnis darbiete:

º m

die menſchliche Erkenntnis auf dasſelbe veranlagt
iſt. 73

Wem der Wahrheitsgehalt ſeiner Ueberzeugung gleichgiltig
iſt, der iſ

t

törichter als der rohe Wilde im Urwalde, der die Leer
heit ſeines hungernden Magens mit unflätiger Erde füllt.“*)
Ganz praktiſch könnte man auch manchem neuern Denker und

nicht an letzter Stelle unſerem Kant die ſchönen, beherzigens
werten Worte ins Stammbuch ſchreiben, die der große Präſident
von Ecuador geſprochen: „In der Arithmetik keine Beredſamkeit,
ſondern nur Zahlen; in der Philoſophie und Politik keine Redens
arten, ſondern Beweisgründe.“ *) – –
Steigen wir nunmehr friſchen Mutes wieder eine Etage

höher im Kant'ſchen Denkſyſtem. Aber hüllen wir uns dicht ein

in unſern Mantel und ſchlagen wir auch den Kragen in die Höhe,
denn die Luft iſt in dieſen Regionen bereits ſehr kühl, und wir
könnten uns einen Schnupfen holen. Und dünn iſ

t
die Luft hier

oben, ungemein dünn, es bleibt von all unſerer ſchönen Erkennt
nis, an deren Beſitz wir uns ſo lange erfreut, bald ſchon garnichts
mehr übrig, d. h. wenn Kant recht hat. Zum Glück hat er das
aber nicht.
„Der Verſtand mag ein Vermögen der Einheit der Erſchei

nungen vermittelſt der Regeln ſein, ſo iſ
t

die Vernunft das Ver
mögen der Einheit der Verſtandesregeln unter Prinzipien. Sie
geht alſo niemals zunächſt auf Erfahrung, oder auf irgend einen
Gegenſtand, ſondern auf den Verſtand, um den mannigfaltigen

Erkenntniſſen desſelben Einheit a priori durch Begriffe zu geben,
welche Vernunfteinheit heißen mag, und von ganz anderer Art
iſt, als ſi

e von dem Verſtande geleiſtet werden kann.“ **) Die
Vernunft will nach Kant die Begriffe, welche ihr der Verſtand
liefert, zu einer höhern Einheit zuſammenſchließen, und dabei
richtet ſie ſich nach gewiſſen ihr innewohnenden „Ideen“; das ſind
ihr die Normen, die Leitſterne. Und wie wir eine dreifache Art
des Schluſſes haben, ſo gibt es dann auch drei derartige Ideen.
Der kategoriſche Schluß, welcher auf der Kategorie der In

härenz und Subſiſtenz beruht, leitet uns zur Idee eines abſoluten

7*) Ebdſ. S
.

24.

7*) Ebdſ. S
.

25.

7°) S
.

Amara George-Mauſmann, Don Gabriel Garcia Moreno
S. 241.
7") Kritik d
. rein. Vernunft. S
.

359.

Z0
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Subjekts, das nicht mehr Prädikat eines andern Subjekts ſein
kann, zur pſychologiſchen Idee, der Idee der Seele.
Der hypothetiſche Schluß, welcher auf der Kategorie der

Kauſalität und Dependenz beruht, leitet zur Idee einer abſoluten
Abhängigkeit aller Einzelnen untereinander in einer Totalität,
d.i. zur Idee der Welt, der kosmologiſchen Idee.
Der disjunktive Schluß, welcher auf der Kategorie der Ge

meinſchaft oder Wechſelwirkung beruht, leitet hin zur Idee einer
abſoluten Einheit aller denkbaren Realitäten und Vollkommen
heiten, zu einem „Weſen aller Weſen“,") zur Idee Gottes, der
theologiſchen Idee.
Dieſe Ideen, dieſe Normen der Vernunft ſind nun ähnlich wie

d
ie Verſtandeskategorien ein ſubjektives, an ſich leeres Erkenntnis

element und objektiv wertlos. Sie führen uns nicht zu reeller
Wirklichkeit, ſondern ſind nur bis zum Unbedingten erweiterte Ka
tegorien.”) „In der Tat haben ſi

e (die transcendentalen Ideen)
keine Beziehung auf irgend ein Objekt, was ihnen kongruent
gegeben werden könnte, eben darum, weil ſie nur Ideen ſind.“ 7'

)

„Man kann ſagen, der Gegenſtand einer bloßen transzendentalen
Idee ſe

i

etwas, wovon man keinen Begriff hat, obgleich dieſe Idee
ganz notwendig in der Vernunft nach ihren urſprünglichen Ge
ſehenerzeugt worden. Denn in der Tat iſt auch von einem Gegen
ſtande, der der Forderung der Vernunft adäquat ſein ſoll, kein
Verſtandesbegriff möglich, d

. i. ein ſolcher, welcher in einer mög
lichen Erfahrung gezeigt und anſchaulich gemacht werden kann.
Beſſer würde man ſich doch, und mit weniger Gefahr des Mißver
ſtändniſſes, ausdrücken, wenn man ſagte: daß wir vom Objekt,
welches einer Idee korreſpondiert, keine Kenntnis, obzwar einen
problematiſchen Begriff haben können.
Nun beruhet wenigſtens die transzendentale (ſubjektive) Rea

lität der reinen Vernunftbegriffe darauf, daß wir durch einen not
wendigen Vernunftſchluß auf ſolche Ideen gebracht werden. Alſo
wird e

s Vernunftſchlüſſe geben, die keine empiriſche Prämiſſen
enthalten und vermittelſt deren wir von etwas, das wir kennen,
auf etwas anderes ſchließen, wovon wir doch keinen Begriff haben,
und dem wir gleichwohl, durch einen unvermeidlichen Schein, ob
jektive Realität geben. Dergleichen Schlüſſe ſind in Anſehung
ihres Reſultats alſo eher vernünftelnde, als Vernunftſchlüſſe zu

nennen; wiewohl ſie, ihrer Veranlaſſung wegen, wohl den letzteren
Namen führen können, weil ſie doch nicht erdichtet, oder zufällig
entſtanden, ſondern aus der Natur der Vernunft entſprungen
ſind. Es ſind Sophiſtikationen, nicht der Menſchen, ſondern der
reinen Vernunft ſelbſt, von denen ſelbſt der Weiſeſte unter allen

7
7
)

Ebdſ. S
.

398. -

*) S. über Kants Lehre von der „Vernunft“ Frick, 1. c. p. 208 und
Stöckl, Geſchichte der neueren Philoſophie. II

.

Bd. S
.

1
6 ff
.

*) Kritik d. r. Vernunft. S
.

393.
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Menſchen ſich nicht losmachen, und vielleicht zwar nach vieler Be
mühung den Irrtum verhüten, den Schein aber, der ihn unauf
hörlich zwackt und äfft, niemals völlig los werden kann.“*)
Dies die Lehre Kants. Eine tröſtliche Lehre fürwahr! Seele,

Welt und Gott – wir ſind bisher überzeugt geweſen, daß dieſen
Worten Begriffe und dieſen unſern Begriffen objektive Realitäten
entſprechen. Wenn wir aber bei Kant in die Schule gehen, werden
wir belehrt, daß wir mit all unſerer Erkenntnis nur an der Naſe
herumgeführt ſind, „daß unſer Verſtand Fehlſchlüſſe, Paralogis
men“ begeht, und die Vernunft ſich Widerſprüche, „Antinomien“
zu ſchulden kommen läßt, daß wir bei all unſerem Denken in einer
Traumwelt von „Schein“ und „Sophiſtikationen“ herumtappen
und es im beſten Fall zu einem „problematiſchen Begriff“ bringen.
In Wirklichkeit ſind jedoch alle Paralogismen und Sophiſtika
- tionen in der Gedankenfabrik des Herrn Kant anzutreffen.

„Ich ſag' es dir: ein Kerl, der ſpekuliert,

[d
.

h
. der o ſpekuliert wie der Kritiker der reinen Vernunft

Iſt wie ein Tier, auf dürrer Heide,
Von einem böſen Geiſt im Kreis herumgeführt,
Und rings umher liegt ſchöne grüne Weide.“

Die Idee der Seele greift Kant hauptſächlich deshalb an, weil
wir e

s

nach ſeiner Anſchauung nur mit Erſcheinungen zu tun
haben und zum „Ding an ſich“ gar nicht vordringen können mit
unſerer Erkenntnis. Und ſo erklärt er denn in Uebereinſtimmung
mit ſeiner ſonſtigen Lehre, daß, wenn wir von den äußeren
Sinnen einräumen, „daß wir dadurch Objekte nur ſo fern er
kennen, als wir äußerlich affiziert werden, wir auch vom inneren
Sinne zugeſtehen müſſen, daß wir dadurch uns ſelbſt nur ſo an
ſchauen, wie wir innerlich von uns ſelbſt affiziert werden, d. i.
was die innere Anſchauung betrifft, unſer eigenes Subjekt nur
als Erſcheinung, nicht aber nach dem, was es an ſich ſelbſt iſt, er
kennen“.*) Der geſunde Menſchenverſtand teilt nun aber, ſchon
was die äußern Gegenſtände, die Außenwelt, angeht, nicht die
törichte Lehre Kants, daß wir ganz im Anſchauen der Phänomene
befangen, wird ſich alſo auch hier nicht genötigt ſehen, bei einem
phänom e n a l e n „Ich“ die Grenzpfähle ſeines Erkennens ein
zuſchlagen. Wir können vielmehr aus der Tätigkeit unſerer
ſeeliſchen Fähigkeiten einen Schluß machen auf die Beſchaffenheit
unſerer Seele, wir können aus dem immateriellen Charakter des
Denkens und Wollens, wie ihn die Pſychologie klar beweiſt, die
Immaterialität des denkenden und wollenden Prinzips in uns,

d
. i. der Seele, mit Evidenz nachweiſen, 2
c. 2c.*) Kant ſetzt ſich

80) Ebdſ. S
.

396 ff
.

81) Ebdſ. S. 156.

s?
)

Zu ausführlicheren Studien über die menſchliche Seele empfehlen
wir Gutberlet, Die Pſychologie, S

.

248 ff., Lehmen, Lehrbuch der Philo
ſophie, 2. Bd. 1. Abt. Kosmologie und Pſychologie (ſpeziell S

.

470 ff.).
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übrigens mit ſeiner Lehre von Erſcheinung und „Ding an ſich“
mit ſich ſelbſt in ſchreienden Widerſpruch. Wenn er dem „Ding
an ſich“, das den Erſcheinungen der Welt zu Grunde liegen ſoll,
Realität beilegt, wenn er ein ſolches „Ding an ſich“ als exiſtierend
annimmt und von ihm den Stoff zur empiriſchen Anſchauung
liefern läßt, ſo kann er das doch nur mit Hilfe ſeiner Kategorien,
und zwar jener der Exiſtenz und Kauſalität behaupten. (Siehe
obenModalität und Relation S. 219.) Dieſe aber ſind ja in ſeiner
Lehre wertloſe, ſubjektive Denkformen. Alſo kann er auch nicht
zu einem „Ding an ſich“ gelangen, das ſich hinter dem Schleier der
Erſcheinungen verborgen hielte, wenn er ſich nicht ſelbſt ins An
geſicht ſchlagen und wieder leugnen will, was er anderswo gelehrt
hat. Aber ſo geht es eben auch großen Geiſtern, und ſo muß es
ihnen ergehen, wenn ſi

e

ſich vermeſſen, a
n

den fundamentalſten
Wahrheiten, an den klarſten, evidenteſten Ueberzeugungen des
Menſchengeſchlechtes zu rütteln.
Uebrigens glaubt Kant, daß er in ſeiner beſcheidenen Zurück

haltung, die vom „Ding an ſich“ nichts zu wiſſen vorgibt, die rechte
Mitte getroffen, und daß ſein Syſtein uns vor dem Materialismus
nicht minder wie vor dem Spiritualismus bewahre, denn nach
ihm können die Lehren der rationalen Pſychologie oder Seelen
lehre zwar nicht bewieſen, aber auch – nicht widerlegt werden;
wir wiſſen ja eben nichts von der Seele. Gott ſei Dank brauchen
wir die Erlöſung von den materialiſtiſchen Ketzereien nicht um
den teuern Preis einer Unterwerfung unter Kant'ſche Phantaſien

zu erkaufen; die Pſychologie iſ
t kräftig genug und beſitzt hin

reichende Waffen in ihrem Arſenal, um ſich ſelbſt zu helfen.
Aehnlich wie mit der Idee der Seele verfährt Kant ſodann

mit jener der Welt. Die Vernunft ſoll ſich in verſchiedene Wider
prüche verwickeln, indem ſi

e auf mehr als einem Gebiete für
diametral entgegengeſetzte Behauptungen bezüglich der Welt -

Beweiſe liefert. Dieſe Gegenſätze können nun doch nicht in glei
cherWeiſe wahr ſein. Alſo muß die Vorausſetzung eine falſche
geweſen ſein, und dieſe Vorausſetzung beſteht darin, daß man die
Welt als eine objektiv-reale Geſamtheit von Dingen auffaßt. S0
mit wäre dann die „transzendentale Idealität“*) derſelben von
neuem erwieſen. „So wird . . die Antinomie der reinen Vernunft

b
e
i

ihren kosmologiſchen Ideen gehoben, dadurch, daß gezeigt wird,

ſi
e

ſe
i

bloß dialektiſch und ein Widerſtreit eines Scheins, der daher
entſpringt, daß man die Idee der abſoluten Totalität, welche nur

a
ls eine Bedingung der Dinge a
n

ſich ſelbſt gilt, auf Erſcheinun
gen angewandt hat, die nur in der Vorſtellung, und wenn ſie eine

Boedder, Psychologia rationalis, S
.

256 sqq. Nilkes, Schutz- und Trutz
waffen im Kampfe gegen den modernen Unglauben. I. Teil. S

.
8
8 ff
.

Weiß, Lebensweisheit in der Taſche. S
.
6
0

ff
. Peſch, Chriſtliche Lebens

philoſophie. S
.

6
9 ff
.

*) Ebdſ. S
.

535.

Frantf. Ze 1 tg. Bro1 chüren XXX. Band, 7. u. 3. He'.
16
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Reihe ausmachen, im ſucceſſiven Regreſſus, ſonſt aber gar nicht
exiſtieren. Man kann aber auch umgekehrt aus dieſer Antinomie
einen wahren, zwar nicht dogmatiſchen, aber doch kritiſchen und
doktrinalen Nutzen ziehen: nämlich die transzendentale Idealität
der Erſcheinungen dadurch indirekt zu beweiſen, wenn jemand

etwa an dem direkten Beweiſe in der transzendentalen Aeſthe
tik“) nicht genug hätte. Der Beweis würde in dieſem Dilemma
beſtehen. Wenn die Welt ein an ſich exiſtierendes Ganzes iſt: ſo

iſ
t

ſi
e entweder endlich oder unendlich. Nun iſt das erſtere ſowohl

als das zweite falſch . . . Alſo iſt es auch falſch, daß die Welt (der
Inbegriff aller Erſcheinungen) ein an ſich exiſtierendes Ganzes
ſei. Woraus dann folgt, daß Erſcheinungen überhaupt außer
unſeren Vorſtellungen nichts ſind, welches wir eben durch die
transzendentale Idealität derſelben ſagen wollten.“*)
In dem genannten Dilemma iſt eine der „Antinomieen“ ver

arbeitet. Doch e
s iſ
t

vielleicht ganz gut, ſie alle einmal gehört zu

haben, das wird uns leicht eine Vorſtellung davon geben, wie
wertlos auch dieſe „Entdeckung“ des berühmten Denkers iſt. Des
halb „Favete linguis“.
„Erſter Widerſtreit der transzendentalen Ideen.
Theſis: Die Welt hat einen Anfang in der Zeit und iſt dem

Raum nach auch in Grenzen eingeſchloſſen.
Antitheſis: Die Welt hat keinen Anfang und keine Grenzen

im Raum, ſondern iſt, ſowohl in Anſehung der Zeit als des
Raums unendlich.“ *)
Zweiter Widerſtreit. „Theſis: Eine jede zuſammengeſetzte

Subſtanz in der Welt beſteht aus einfachen Teilen, und es exiſtiert
überall nichts als das Einfache, oder das, was aus dieſem zu
ſammengeſetzt iſt.
Antitheſis: Kein zuſammengeſetztes Ding in der Welt beſteht

aus einfachen Teilen, und es exiſtiert überall nichts Einfaches in

derſelben.“ *)
Dritter Widerſtreit. „Theſis: Die Kauſalität nach Geſetzen

der Natur iſt nicht die einzige, aus welcher die Erſcheinungen der
Welt insgeſamt abgeleitet werden können. Es iſt noch eine KauÄ durch Freiheit zur Erklärung derſelben anzunehmen notWeNOlg.

Antitheſis: Es iſt keine Freiheit, ſondern alles in der Welt
geſchieht lediglich nach Geſetzen der Natur.“*)

*) Aeſthetik im Kantſchen Sinne. „Transcendentale Aeſthetik“ heißt
der erſte Teil der „Transcendentalen Elementarlehre,“ (in der Kritik
der reinen Vernunft), wo e

r von dem Raume und der Zeit handelt
(vgl. oben).

8
)

Kritik d. rein. Vern. S
.

534 ff
.

sº) Ebdſ. S
.

454 ff
.

87) Ebdſ. S
.

462 ff
.

**) Ebdſ. S
.

472 ff
.
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Vierter Widerſtreit. „Theſis: Zu der Welt gehört etwas, das,
entweder als ihr Teil oder ihre Urſache, ein ſchlechthin notwen
diges Weſen iſt.

Antitheſis: Es exiſtiert überall kein ſchlechthinnotwendiges

# Fºt in der
Welt, noch außer der Welt als ihre Ur

ache.“sº

Wie man ſieht, hat Kant hier nicht ohne Geſchick eine Reihe
ſchwieriger Fragen zuſammengeſtellt, wo ſich ebenſowohl für die
Theſis wie die Antitheſis vom grübelnden Geiſte des Menſchen

e
in Grund oder ein ſcheinbarer Grund herbeiſchaffen läßt. Man

braucht ja nur eine kurze Zeit Philoſophie zu ſtudieren, um ſich
davon zu überzeugen, wie man für alle ſchnurſtracks einander
widerſprechenden Theſen ſchon Argumente geſucht hat und ſtets
auch Argumente gefunden zu haben glaubte. Es müßte d

a ein
wahres Weltwunder ſein, wenn man bei den oben angeführten
tief ſpekulativen Fragen nicht in gleicher Weiſe mit Grund und
Gegengrund operieren könnte. Falſch iſ

t jedoch, daß jeder dieſer
Sätze, die d

a

ſo auf Leben und Tod miteinander ſtreiten, ſtringent
bewieſen werden kann, e

s fehlt a
n

vielen Stellen die Korrektheit

d
e
r

Beweisführung, es mangelt die erforderliche Evidenz.") Wir
kommen übrigens in vielen Dingen a

n

dem demütigen Geſtänd

n
is

nicht vorbei, daß Menſchen keine Götter ſind, daß nicht alle
Fragen ſo klar und einfach vor uns enthüllt liegen, wie wir es in
unſerem Stolze vielleicht wünſchen möchten; aber wir werden
keineswegs durch evidente Gründe für durchaus entgegengeſetzte
Theſen in die unangenehme Lage verſetzt, einen ſo fatalen Aus
Weg à la Kant zu ſuchen, die objektiv-reale Außenwelt fallen zu

laſſen, um dafür eine phänomenale Traum- und Schaumwelt ein
zutauſchen.") Uebrigens, wir wiederholen e

s

auch a
n

dieſer
Stelle: Wenn die Vernunft diametral entgegengeſetzte Theſen
beweiſen kann, dann gibt es überhaupt keine Vernunft und
keine Wahrheit, dann kann aber auch Kant ſelber das Philo
ſophieren aufgeben. Vor den allereinfachſten Tatſachen der Logik
ſollte man doch Reſpekt haben. –

Wir ſitzen d
a

ſo friedlich im großen Theater der Welt und
ſehen, wie ſich auf der Bühne die farbenprächtigſten Bilder vor
unſern Augen entrollen. Ach, es iſ

t
ſo ſchön, ſo ergreifend! Da

plötzlich ertönt lauter, erſchrecklicher Feuerlärm: der „Widerſtreit

d
e
r

transcendentalen Ideen.“ Eilends flüchten wir. Alles
drängt zu den Nottüren. Da ſteht in majeſtätiſcher Haltung der
Philoſoph von Königsberg, Immanuel Kant. Er läßt uns
freundlich heraus aus dem brennenden Gebäude; ſchon weht uns

*) Ebdſ. S
.

480 ff
.

%
)

Zu den einzelnen Fragen, die in den obigen Theſen und Anti
theſen angeregt werden, vergleiche man die ſchon öfters erwähnten Lehr
bücher von Gutberlet, Lehmen, Boedder uſw.

*) S. Gutberlet, Logik und Erkenntnistheorie. (2
.

Aufl.) S
.

214.
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die kühle Abendluft der Straße entgegen: die Gedankenkühle der
Kritik der reinen Vernunft. Ein Blick noch in das Innere des
herrlichen Baues! Da gewahren wir mit Entſetzen, wie die präch:
tigen Szenerien, all die Stadt- und Wald- und Gebirgslandſchaf
ten flackernd verbrennen als phänomenaler Schein, und wie die
prachtvollen, ſchweren Vorhänge ſich verkohlend krümmen in den
ſchrecklichen Gluten. Da – Gott ſei Dank, wir erwachen, e

s war

alles nur ein Traum; wir haben nur geträumt von Brand und
Verwüſtung. Kant hatte uns mit ſeinen kritiſchen Liedern in

Schlaf geſungen. Das große Welttheater ſteht noch, und wenn
auch, im Vergleich zu den ewigen Gütern, viel Plunder darin
iſt, es iſ

t

doch kein phänomenaler Schwindel, mit dem unſer Er
kenntnisvermögen uns beſtändig „zwackt und äfft“. Drum laſſen
wir uns aber auch nicht weiter von unſerem Philoſophen im
ponieren.

Mit Recht bemerkt Stöckl: „Die Antinomien, die er in bezug
auf die kosmologiſche Idee beibringt, erinnern lebhaft a

n

die
logiſchen Spielereien, mit denen der alte Eleate Zeno die Reali
tät der ſinnlichen Erfahrung ſkeptiſch zu beſeitigen ſuchte. Sie
können aber gegen die unüberwindliche Gewißheit, die wir von
Natur aus über das Daſein einer von uns verſchiedenen Außen
welt, die nicht bloße Erſcheinung iſt, ſondern für ſich beſteht, be
ſitzen, nimmermehr aufkommen.“ ”)
Kant läßt uns indes keine Zeit, um Atem zu holen. Er hat

bereits wieder etwas Neues aufgefiſcht, das uns intereſſiert. E
s

geht nämlich nunmehr gegen die theologiſche Idee. Sehen wir
uns nur einmal die hochtrabenden Kapitelüberſchriften an:
„Von der Unmöglichkeit eines ontologiſchen Beweiſes vom

Daſein Gottes.“ *) Da haben wir nichts einzuwenden; doch
hören wir weiter:]

„Von der Unmöglichkeit eines kosmologiſchen Beweiſes vom
Daſein Gottes.“ *)
„Entdeckung und Erklärung des dialektiſchen Scheins in allen

transcendentalen Beweiſen vom Daſein eines notwendigen

Weſens.“ °)
„Von der Unmöglichkeit des phyſicotheologiſchen Beweiſes.“)
„Kritik aller Theologie aus ſpekulativen Prinzipien der Ver

nunft.“ "7)
Schrecklich! Wanken nicht ſchon die Säulen des Himmels, d

a

der neue Gigant die Berge ſtürmend aufeinandertürmt?

"?) Geſch. der neueren Philoſophie. II. Bo S
.

32.
98) Krit. d. r. Vernunft. S

.

620.

94) Ebdſ. S. 631.
"5) Ebdſ. S
.

62.

"6
)

Ebdſ. S
.

68.
97) Ebdſ. S. 659.

Z(§
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3. Kant, der Himmelsſtürmer.

„Neve foret terris securior arduus aether,

Atfectasse ierunt regnum coeleste gigantes,
Altaque congestos struxisse ad sidera montes.“

Ovid. Metam. I.

Schauen wir uns einmal die Felsblöcke an, welche der Ge
waltige zu den Sternen emporſchleudert. Etwas Kritik wird er
uns ja wohl in Gnaden geſtatten, denn eine blinde „dogmatiſche“
Unterwürfigkeit kann er nach unſern vorhergehenden Erlebniſſen
doch nicht mehr gut beanſpruchen, und ſi

e wäre des „kritiſchen
Philoſophen“ ja auch durchaus unwürdig.
Zunächſt bombardiert Kant den ſogenannten ontologiſchen

Gottesbeweis. Nun, das macht uns weiter nicht nervös. Man
kann ein ſehr guter Chriſt ſein, ohne dieſes Argument für ſtich
haltig anzuſehen. Ja, man braucht nur einen oberflächlichen
Blick auf die Lehrbücher der natürlichen Theologie, der Theodicee,

zu werfen, um einzuſehen, wie der ontologiſche Beweis von ſehr
gelehrten und frommen Herren, die wahrhaftig keine Ungläubi
gen ſind, verworfen und widerlegt wird. Er will nämlich aus
dem Begriff Gottes die Exiſtenz Gottes erſchließen und argumen
tiert etwa ſo: Ich habe die Idee eines Weſens, das ſo groß iſt,
daß kein größeres gedacht werden kann, alſo exiſtiert dies Weſen.
Denn ein Weſen, das nicht bloß gedacht wird, ſondern auch exi
ſtiert, iſ

t größer als eines, das nur gedacht wird. Alſo muß jenes,
welches ſo groß iſt, daß kein größeres gedacht werden kann, auch
exiſtieren. So ungefähr hat der hl. Anſelmus ſich den Beweis
zurechtgelegt.*) Andere nicht zu verachtende Denker haben in

etwas modifizierter Faſſung dasſelbe vorgebracht. Doch wurde
dies Argument vom hl. Thomas von Aquin und von zahlloſen
andern Philoſophen beanſtandet, und das mit Recht, denn e

s

läßt ſich einen unſtatthaften Uebergang aus der Ordnung des
Denkens in die Ordnung des Seins, aus der logiſchen in die onto
logiſche, zu ſchulden kommen. Dadurch, daß ic

h

etwas exiſtierend
denke, exiſtiert es ja noch nicht.
Wir wollen alſo hierüber mit Kant nicht weiter disputieren.

Sehr übel aber müſſen wir es ihm nehmen, daß er den kosmo
logiſchen Gottesbeweis in Mißkredit zu bringen ſucht.
Dieſes Argument kann in verſchiedenen Formen vorgelegt

werden. Es lautet kurzgefaßt etwa ſo:
Es exiſtieren Dinge, die geworden oder hervorgebracht ſind,

(Blumen, Tiere 2c.). Was aber geworden, ſetzt eine Urſache vor
aus. Iſt dieſe Urſache ſelbſt eine gewordene, ſo haben wir wieder
denſelben Fall. Wir müſſen alſo ſchließlich eine Urſache an

*) Vgl. Boedder, Theologia naturalis, p
.

8 sqq. Gutberlet, Die
Theodicee, S

.
4
8 ff
.
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nehmen, die ſelbſt nicht geworden, ſondern durch ſich ſelbſt exiſtiert.
(Ensa se). Dieſer Notwendigkeit entgehen wir nicht, wenn wir
ſagen, ſtatt deſſen wollen wir lieber eine unendliche Reihe
von Urſachen annehmen; denn dieſe ganze Reihe fordert als eine
gewordene ſelbſt eine Urſache. Wir kommen alſo in jedem Falle
auf eine durch ſich und aus ſich exiſtierende Urſache, zu Gott.
Die Nichtigkeit dieſer Ausflucht mit der unendlichen Reihe

hat man ſehr ſchön an einer Kette dargetan. Eine Kette mit
vielen Ringen kann nicht in der Luft hängen, wenn ſie nicht von
außen geſtützt, gehalten wird. So kann die Reihe der gewordenen
Dinge auch nicht exiſtieren, wenn es nicht eine Urſache für ſie gibt,
die ſelbſt nicht geworden, die von der ganzen Reihe verſchieden
iſt. (Wäre ſi

e in der Reihe, ſo würde ſi
e

ſelbſt als gewordene
Urſache eine Urſache vorausſetzen.) Wie eine Kette, die frei in

der Luft ſich befindet, deſto gewaltiger zur Erde niederfällt, je

mehr Ringe ſi
e hat, ſo ſtößt auch jede Reihe gewordener Weſen,

wenn ſi
e

nicht in einer Urſache, die ſelbſt nicht geworden, ihren
Stützpunkt findet, deſto ärger mit der geſunden Vernunft zu
ſammen, je mehr Glieder ſie haben ſoll.")
Wir fügen hier noch die kurze und bündige Form bei, in

welcher der kosmologiſche Beweis von Nilkes dargelegt wird:

„Die Welt exiſtiert, muß alſo auch einen Grund ihres Da
ſeins haben. Dieſer Grund kann aber nicht in ihr ſelbſt, in ihrem
Weſen liegen; denn die Welt iſt veränderlich, exiſtiert alſo nicht
aus innerer Notwendigkeit, das Daſein gehört nicht zu ihrem
Weſen. Alſo muß der Grund ihres Daſeins in einem andern
Weſen, und zwar ſchließlich in einem ſolchen liegen, welches kraft
innerer Notwendigkeit exiſtiert. Dieſes Weſen nennen wir
Gott.“”) Man beachte auch, daß nicht alle Dinge, die möglich
ſind, alle Menſchen, Bäume uſw., die möglich ſind, wirklich exi
ſtieren. Warum exiſtiert nun von den möglichen Dingen gerade
dieſe beſtimmte, begrenzte Zahl? Die andern waren ja auch
möglich. Der Grund liegt ſelbſtredend nicht im Weſen der Dinge,
ſonſt müßten ja auch die andern möglichen Dinge exiſtieren. Der
Grund liegt alſo außerhalb der Dinge. Und dieſer Grund mußte
wählen können, welche der möglichen Dinge die Exiſtenz erhalten
ſollten. Alſo war dieſe außerweltliche Urſache intelligent. Ferner
war ſi

e allmächtig, ſi
e

entſchied über Sein und Nichtſein. Dieſe
Urſache iſ

t Gott.")

100) Schutz- und Trutzwaffen I. Teil S. 26. Daſelbſt auch ein wei
terer im einzelnen durchgeführter Beweis für einen Teil der Welt, die
lcbcnden Weſen. S. 2

6 ff
.

9) Vgl. auch Hammerſtein, Begründung des Glaubens. I. S. 27.
Willems, Metaphysica specialis. II. p. 438 sqq. Schill, Theolog. Priu
zipienlehre. 104 ff

. Hettinger, Apologie des Chriſtentums. I. 8.

Auſl.) S
.

121 ff
.
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- Sehen wir jetzt, mit was für Gründen unſer „größter Philo
oph“ den kosmologiſchen Beweis zu ſtürzen ſucht.
Es findet in dieſem Beweis, ſo behauptet er, eine unzuläſſige

Anwendung des Kauſalitätsgeſetzes ſtatt, denn wir gehen mit
dieſem Geſetze über den Kreis der Erfahrung hinaus. Das
Kauſalitätsgeſetz iſ

t
bekanntlich jenes, welches für jede Wirkung

eine Urſache fordert. Man kann es folgendermaßen ausdrücken:
Nichts geſchieht ohne Urſache, oder: Was zu exiſtieren anfängt,
muß eine Urſache der beginnenden Exiſtenz haben. Es iſt dies
ein beſonderer Fall des allgemeinen Grundſatzes: Was exiſtiert,
muß einen hinreichenden Grund ſeiner Exiſtenz haben.
Das ſind analytiſche allgemein giltige Sätze, deren Evidenz

unanfechtbar daſteht; man braucht nur die Begriffe ins Auge zu

faſſen, um ſich über die Wahrheit dieſer Prinzipien klar zu wer
den. Wer ſie leugnet, kann gerechterweiſe vor keiner Abſurdität
mehr zurückſchrecken,

Hören wir nun, wie Kant die Anwendung des Kauſalitäts
geſetzes im kosmologiſchen Beweiſe zu bemängeln hat.
„Ich habe kurz vorher geſagt, daß in dieſem kosmologiſchen

Argumente ſich ein ganzes Neſt von dialektiſchen Anmaßungen
verborgen halte, welches die transcendentale Kritik leicht ent
decken und zerſtören kann. Ich will ſie jetzt nur anführen und es

dem ſchon geübten Leſer überlaſſen, den trüglichen Grundſätzen
weiter nachzuforſchen und ſi

e

aufzuheben.
Da befindet ſich denn z. B

.

der transzendentale Grundſatz,
vom Zufälligen auf eine Urſache zu ſchließen, welcher nur in der
Sinnenwelt von Bedeutung iſt, außerhalb derſelben aber auch
nicht einmal einen Sinn hat. Denn der bloß intellektuelle Be
griff des Zufälligen kann gar keinen ſynthetiſchen Satz, wie den
der Kauſalität, hervorbringen, und der Grundſatz der letzteren
hat gar keine Bedeutung und kein Merkmal ſeines Gebrauchs,
als nur in der Sinnenwelt; hier aber ſollte er gerade dazu dienen,
um über die Sinnenwelt hinaus zu kommen.“”)
Das iſ

t

denn doch, um ungeſchminkt die Wahrheit zu ſagen,
weiter nichts als eine großartige Albernheit, mag ſi

e

auch unter
der berühmten Marke „Kant“ lange genug in Umlauf geweſen
und von manchem gedankenloſen „Denker“ und ungebildeten „Ge
bildeten“ nachgeſchwätzt ſein. Was exiſtiert, muß einen Grund
ſeiner Exiſtenz haben; was alſo zu exiſtieren anfängt, muß einen
Grund dafür haben, daß es jetzt exiſtiert, während e

s

vorher nicht
exiſtierte. Dieſer Grund kann nur entweder in ihm oder außer
ihm liegen. In ihm kann er aber nicht liegen, denn das an ſich
bloß mögliche, aber nicht exiſtierende Ding kann ſich nicht
ſelbſt die Exiſtenz geben. Alſo muß der Grund ſeiner Exiſtenz
außer ihm liegen, in einem andern Weſen, in einem Weſen, das

1,2) Krit. d. r. Vern. S
.

637.
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234 Moderne Irrlichter.

ihm durch ſeinen reellen Einfluß die Exiſtenz gibt, das ihm alſo
Urſache iſt. Das iſt es, was das Kauſalitätsgeſetz bedeutet, und
das iſ

t

doch eine ſonnenklare Wahrheit. Wer an dieſer Wahr
heit zu rütteln wagt, den ſollte man billigerweiſe aus der Liſte
der Philoſophen ausſtreichen, denn der Name eines ſolchen kann

ſi
e ja nur ſchänden und höchſtens die ganze erhabene Wiſſenſchaft

diskreditieren und lächerlich machen. Wir wiederholen hier noch:
mals, was wir Kant ſchon a

n einer andern Stelle entgegenge
halten, auch von dieſem Geſichtspunkte aus: Wer das Kauſalitäts
geſetz antaſtet, kann ſich vernünftigerweiſe nur noch zum Skepti
zismus bekennen, e

r hat kein Recht in ehr, etwas zu behaupten,

denn wenn ſo evidente Wahrheiten täuſchen und betrügen, dann

iſ
t

e
s aus, unwiderruflich aus mit aller Erkenntnis und Gewiß

heit, dann iſ
t

der Menſch mit all ſeinem Verſtand nur ein troſt
loſes, in tollſter Weiſe zum Narren gehaltenes Jammerweſen.
Dann hätte Schopenhauer recht, da er findet, daß der Menſch
„einem Miſtkarren in regneriſcher Nacht vergleichbar, a

n

deſſen

Deichſel eine Stallaterne (das Bewußtſein) hängt, um das trau
rige Bild zu beleuchten“.”) In dieſem Falle – und das iſt wohl

zu beachten – hat aber auch der „denkgewaltige“ Königsberger
indirekt ſich ſelber jede Berechtigung abgeſprochen, noch irgend

einen philoſophiſchen Satz aufzuſtellen, irgend etwas zu beweiſen,
irgend etwas ſeiner „Kritik“ zu unterziehen, wozu das alles,

wenn die menſchliche Vernunft doch nichts anderes kann, als ſich
irren und den horrendeſten Blödſinn als evidente Wahrheit pro
duzieren?

Mit Recht ſagt Lehmen: „Das [Kauſalitäts-] Prinzip muß,

d
a

e
s aus den Begriffen hergeleitet wird, dieſelbe Geltung haben

wie die Begriffe; e
s iſ
t

entweder in ſeiner ganzen Allgemeinheit
anzunehmen oder – allerdings gegen den geſunden Menſchen
verſtand – in ſeiner ganzen Allgemeinheit zu verwerfen. Jede
Unterſcheidung iſ

t

hier Willkür, weil das Prinzip für jede Ord
nung unmittelbar evident iſt.“ ”)
Beſichtigen wir zum Ueberfluß noch eines von Kants Fels

blockargumenten. Nach ihm iſ
t

der kosmologiſche Beweis nichts
anderes als der ontologiſche, in neuer Zubereitung aufgetiſcht.
Man traut ſeinen Augen kaum, wenn man dieſen Unſinn lieſt.
Hören wir nur: „Wenn der Satz richtig iſt: ein jedes ſchlechthin
notwendiges Weſen iſ

t zugleich das allerrealſte Weſen; (als
welches der nervus probandi des kosmologiſchen Beweiſes iſt;) ſo

muß er ſich wie alle bejahende Urteile, wenigſtens per accidens
umkehren laſſen; alſo: einige allerrealeſte Weſen ſind zugleich

ſchlechthin notwendige Weſen. Nun iſt aber ein ens realissimum
von einem anderen in keinem Stücke unterſchieden, und, was

"?) Vgl. Nilkes, a. a. O
.

I. S. 95.
10*) Lehrbuch der Philoſophie. I. Bd. S. 419.
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alſo von einigen unter dieſem Begriffe enthaltenen gilt, das gilt
auchvon allen. Mithin werde ichs (in dieſem Falle) auch ſchlecht

h
in

umkehren können, d
. i. ein jedes allerrealeſtes Weſen iſ
t

ein
notwendiges Weſen. Weil nun dieſer Satz bloß aus ſeinen Be
griffen a priori beſtimmt iſt: ſo muß der bloße Begriff des reale

ſt
e
n

Weſens auch die abſoluteſte Notwendigkeit desſelben bei ſich
ühren, welches eben der ontologiſche Beweis behauptete, und

r kosmologiſche nicht anerkennen wollte, gleichwohl aber ſeinen
Schlüſſen, o

b zwar verſteckter Weiſe, unterlegte.

S
o

iſ
t denn der zweite Weg, den die ſpekulative Vernunft

nimmt, um das Daſein des höchſten Weſens zu beweiſen, nicht
allein mit dem erſten gleich trüglich, ſondern hat noch dieſes
Tadelhafte a

n ſich, daß e
r

eine ignoratio elenchi begeht, indem

e
r

uns verheißt, einen neuen Fußſteig zu führen, aber, nach einem
kleinen Umſchweif, uns wiederum auf den alten zurückbringt, den

w
ir

ſeinetwegen verlaſſen hatten.“”)
Freilich, d

a

verſteht man die Worte Gutberlets: „Man kann

e
in Staunen nicht unterdrücken, mit welcher Zuverſicht Kant

ſeine jämmerlichen Begriffsverwirrungen vorträgt, und mit

# Gläubigkeit ſi
e

von Tauſenden nachgeſprochen wer
n.“ zo)

Nun, der Grieche hat recht:

“Orav d’ö 6alucov ávóo togoérº, 2:2é,

Töv voöv #3.«ps 19öror, º Bovisiere.

„ Wen Gott verderben will, den ſchlägt er mit Blindheit. Es

iſ
t

e
in trauriges Schauſpiel, das ſo ein aufgeklärter Kantianer

u
n
s

gibt, der, ſtatt die Argumente des Chriſtentums einmal
gründlich zu ſtudieren, auf die Auktorität des widerſpruchsvollen
Königsbergers ſchwört, – eine furchtbare Demütigung, die er er
leidet, ohne e

s

auch nur zu merken.

Der ontologiſche Beweis wird doch aus dem bloßen Begriffe
Gottes geführt, ohne daß vorher voll und ganz die Möglichkeit

d
e
s

dieſem Begriffe entſprechenden Weſens dargetan wäre. Der
ºsmologiſche hingegen ſchließt von etwas, das unläugbar exi
tiert, auf den Urheber dieſes Exiſtierenden, der ſelbſt nicht her
vorgebracht iſ

t,

ſondern durch ſich ſelbſt exiſtiert. Nachdem dann

d
ie Exiſtenz Gottes feſtſteht, mag die Theodicee aus dem Begriffe

d
e
s

Ens a se, welchem alſo, wohl gemerkt, nach dem bereits ge
ührten Beweiſe ein wirkliches Weſen entſpricht, weitere Schlüſſe
über dieſes Weſen ziehen, mehr von Gott zu erkennen ſuchen.

. Und dieſe einfachen Sachen konnte der „größte deutſche Phi
loſoph“ nicht auseinanderhalten. Schade, wenn Kuno Fiſcher
echthaben ſollte mit ſeinen Lobſprüchen.

”) Krit. d. rein. Vern. S. 636 ff.

") Die Theodicee. 2
. Aufl. S
.

56.

41



236 Moderne Irrlichter.

Kant lehrt uns nicht, – in dieſem Ausſpruch hat er ſich nicht
getäuſcht, – er lehrt uns nicht Philoſophie, ſondern Philoſo
phieren;") wollte Gott, richtiges Philoſophieren, denn das würde
ſchon von ſelbſt auch in den Beſitz der richtigen Philoſophie führen,
aber „hic haeret aqua“, da eben liegt der Haſe im Pfeffer.
Das Geſagte dürfte genügen, um die Kritik, welche Kant an

dem kosmologiſchen Gottesbeweiſe geübt, in das gebührende Licht
zu ſtellen. Sapienti sat. Kant hat ſich ſelbſt damit gerichtet, wie
er das freilich auch ſchon vorher mehr denn genügend getan hat.
Wer indes in ſeinem edlen Wiſſensdurſte noch mehr von Kant
ſcher Argumentation genießen möchte, dem empfehlen wir ein
Stündchen bei Dr. Gutberlet, wo er noch weiteres erfahren
kann.") Die meiſten Leſer würden ſich vielleicht nur in die üble
Stimmung der Langeweile oder des Ekels verſetzt ſehen, wollten
wir ſie durch all die beſtaubten, öden Gänge, Ecken und Winkel
des Kant'ſchen, pſeudophiloſophiſchen Gedankenlabyrinths hin
durchzerren. Das Berühmteſte und Wichtigſte iſ

t erledigt, und
wir gehen deshalb zu einem weitern Punkte über, zum teleologi
ſchen oder pyſiko-theologiſchen Gottesbeweiſe.

In der Welt herrſcht eine beſtändige, allgemeine und zugleich
äußerſt komplizierte Ordnung, ein Satz, den doch jeder, der nicht
geradezu blind iſt, ohne Zögern unterſchreiben wird. Es genügt

ja ein Blick auf die Einrichtung der Sternenwelt, die da in wun
dervoller Mannigfaltigkeit und ebenſo wundervoller Harmonie
ihre Bahnen beſchreibt, ein Blick auf die Einrichtung der Erde,
den verſchiedenen Aggregatzuſtand und die chemiſche Zuſammen
ſetzung der Körper, die Verteilung von Licht und Wärme, und ſo

manches andere in der anorganiſchen Natur, um uns in dieſer
Ueberzeugung unerſchütterlich zu begründen. Und erſt, wenn wir
die organiſche Welt durchwandern, wenn wir die Entwicklung
der einzelnen Pflanzen und Tiere, die ganze Lebensweiſe derſelben
und den meiſterhaft angelegten Bau der Organe ſtudieren, mit
denen ſi

e ihre Lebenstätigkeit vollziehen, ja, da können wir nur
ſtaunen über die Ordnung, die uns allüberall entgegenſtrahlt und
wir wiſſen nicht, ob wir die Natur mehr bewundern ſollen in den
gigantiſchen Erſcheinungen und all der buntfarbigen Pracht, wie

ſi
e unter einer tropiſchen Sonne ſich entfalten, oder in dem Ge

wimmel der kleinen Lebeweſen, wie ſi
e das Mikroſkop im arm

ſeligſten Waſſertropfen vor uns enthüllt und in der ſchimmernden
Herrlichkeit, in die ſich allda oftmals die Präparate der gering
fügigſten Gegenſtände auflöſen. Da erkennen wir, daß das alles
nicht das Spiel eines blinden Zufalls ſein kann; von einem Zu
fall kann ja höchſtens die Rede ſein, wenn e

s

ſich nur um wenige
Elemente handelt, aus denen einmal eine Ordnung reſultiert,

197) S
.

Fiſcher, Geſch. der neuern Philoſophie. III. Bd. S. 58.
"*) Die Theodicee, S. 52 fſ.
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die man nicht vorgeſehen; aber die univerſelle, konſtante und ſo
wunderbar feine und komplizierte Weltordnung auf Zufall zu
rückzuführen, dazu gehört ſchon ein gelinder Stumpfſinn; wir
unterſchreiben deshalb voll und ganz das kräftige, aber wahre
Wort: „Der „Zufall“ iſt und bleibt der Gott der Narren.“ ")
Paſſend hat man dieſe Wahrheit a

n Vergleichen illuſtriert, wie

e
s

z. B. der folgende iſt: „Würde jemand auf einer unbewohn
ten Inſel eine Taſchenuhr oder eine ſchön marmorne Bild
ſäule oder auch nur einen Steinhammer antreffen, ſo würde e

r

ohne Zweifel ſagen, daß das alles von Menſchen herrühre, die hier
geweſen. Und wenn nun jemand behaupten würde, Regen und
Wind hätten durch Zufall dem Steine die Form des Hammers
gegeben, und hätten einen Felsblock in die Form eines Bildwerkes
gebracht, und hätten Metallſtaub zur Taſchenuhr zuſammenge
wirbelt, ſo müßte man ihn für einen Toren halten. Was für ein
Tor iſ

t

erſt jener, der behauptet, die Welt mit ihren milliarden
fachen, regelmäßig wiederkehrenden Komplikationen habe keinen
Schöpfer?“") Auch mit „notwendig wirkenden Naturkräften
und Naturgeſetzen“ kann man die Ordnung in der Welt nicht
endgültig erklären. Mit Recht bemerkt Hettinger: „Das Geſetz
ſetzt ſeiner Natur nach einen Geſetzgeber voraus, und dieſes
notwendig ſtets gleichmäßige Wirken der Kräfte fordert uns
doppelt auf, den hinreichenden Grund für dieſe beſtimmte Wir
kungsweiſe zu ſuchen.“") Wir möchten, um von der anorgani
ſchen Welt mit ihrer bewunderungswürdigen Ordnung ganz zu
ſchweigen, einmal den ſehen, der die Organiſation der Lebeweſen
und die Inſtinkte der Tiere aus den Kräften der Materie erklärt,
wiſſenſchaftlich erklärt; das iſ

t

eben unmöglich, und keine Phraſen
können über dieſe Unmöglichkeit hin überhelfen. Weiterhin hilft

e
s auch nichts, eine zwar von der Materie unterſchiedene, aber

blinde und verſtandloſe Macht anzunehmen; denn eine ſolche
Macht iſ

t

keine ausreichende Urſache für die tauſendgeſtaltige Hin
ordnung der geeigneten Mittel auf die nützlichſten und ſchönſten
Zwecke, wie ſi

e uns allüberall in der weiten Natur entgegentritt
und wie ſi

e

die fortſchreitenden Naturwiſſenſchaften in immer
reicherer Fülle erſchließen. Es bleibt ſchließlich nur eines übrig:
Der denkende Geiſt des Menſchen wird durch die Ordnung und
Zweckmäßigkeit in der Welt hingeführt zu einer von ihr unter
ſchiedenen intelligenten Urſache. Er kommt zu Gott und ſinkt
bewundernd nieder am Throne der ewigen Weisheit. Multa
feeisti tu IDomine Deus meus mirabilia tua: et cogitationibus

tuis non est qui similis sit tibi. Viel haſt Du, Herr, mein Gott!

1oº) S
.

Peſch, Chriſtl. Lebensphiloſophie. S
.

36.

110) Ebdſ. S. 45.
:1) Hettinger, Apologie des Chriſtentums. I. Bd. Der Beweis des

Chriſtentums. 1. Abteil. 4. Aufl. S
.

137.
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Deiner Wunder getan, und niemand iſt, der Dir gleich wäre in
Deinen Gedanken (Pſ. 39,6).”)
Auch Kant fühlt ſich ergriffen von der überwältigenden Ord

nung, die da ſo laut und beredt die Größe Gottes verkündet. Er
ſagt: „Dieſer Beweis verdient jederzeit mit Achtung genannt zu
werden. Er iſt der älteſte und der gemeinen Menſchenvernunft
am meiſten angemeſſene. Er belebt das Studium der Natur, ſo
wie er ſelbſt von dieſem ſein Daſein hat und dadurch immer neue
Kraft bekommt. Er bringt Zwecke und Abſichten dahin, wo ſie
unſere Beobachtung nicht von ſelbſt entdeckt hätte, und erweitert
unſere Naturkenntniſſe durch den Leitfaden einer beſonderen Ein
heit, deren Prinzip außer der Natur iſt. Dieſe Kenntniſſe wirken
aber wieder auf ihre Urſache, nämlich die veranlaſſende Idee, zu
rück, und vermehren den Glauben an einen höchſten Urheber bis

zu einer unwiderſtehlichen Ueberzeugung.

Es würde daher nicht allein troſtlos, ſondern auch ganz um
ſonſt ſein, dem Anſehen dieſes Beweiſes etwas entziehen zu
wollen. Die Vernunft, die durch ſo mächtige und unter ihren
Händen immer wachſende, obzwar nur empiriſche Beweisgründe,
unabläſſig gehoben wird, kann durch keine Zweifel ſubtiler abge
zogener Spekulation ſo niedergedrückt werden, daß ſie nicht aus
jeder grübleriſchen Unentſchloſſenheit, gleich als aus einem Trau
me, durch einen Blick, den ſi

e auf die Wunder der Natur und der
Majeſtät des Weltbaues wirft, geriſſen werden ſollte, um ſich von
Größe zu Größe bis zur allerhöchſten, vom Bedingten zur Bedin
gung, bis zum oberſten und unbedingten Urheber zu erheben.“*)
Das iſt ja ſehr erbaulich, wird mancher der geneigten Leſer

denken. Indes, wer auch das dieſer Stelle Vorhergehende bei
Kant angeſchaut, kann nicht darüber im Zweifel ſein, daß noch
cine „cauda serpentina“ kommt; und richtig, da iſ

t

ſi
e ja auch

ſchon. „Ob wir aber gleich wider die Vernunftmäßigkeit und
Nützlichkeit dieſes Verfahrens nichts einzuwenden, ſondern e

s

vielmehr zu empfehlen und aufzumuntern haben, ſo können wir
darum doch die Anſprüche nicht billigen, welche dieſe Beweisart
auf apodiktiſche Gewißheit und auf einen gar keiner Gunſt oder
fremden Unterſtützung bedürftigen Beifall machen möchte, und e

s

kann der guten Sache keinesweges ſchaden, die dogmatiſche Sprache

eines hohnſprechenden Vernünftlers auf den Ton der Mäßigung
und Beſcheidenheit, eines zur Beruhigung hinreichenden, obgleich
eben nicht unbedingte Unterwerfung gebietenden Glaubens, her
abzuſtimmen. Ich behaupte demnach, daß der phyſikotheologiſche
Beweis das Daſein eines höchſten Weſens niemals allein dartun

*) S
.

weiteres bei Boedder, Theologia naturalis, p
.

5
2 sqq., L. v.

Hammerſtein, Gottesbeweiſe und moderner Atheismus S
.

231 ff
. Sehr

empfehlenswert iſ
t

auch Haſert, Antworten der Natur auf die Fragen:
Woher die Welt? Woher das Leben? Tier und Menſch, Secle.
"?) Kritik d. r. Vernunft. S
.

651 ff
.
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könne, ſondern es jederzeit dem ontologiſchen (welchem er nur zur
Introduktion dient) überlaſſen müſſe, dieſen Mangel zu ergänzen,
mithin dieſer immer noch den einzigmöglichen Beweisgrund (wo
fern überall nur ein ſpekulativer Beweis ſtattfindet) enthalte,

den keine menſchliche Vernunft vorbeigehen kann.“ *)
„Ich behaupte demnach;“ allerdings Kant behauptet, aber

ſehr mit Unrecht. Der phyſikotheologiſche Beweis ſchließt nicht
einfach „aus der Analogie einiger Naturprodukte mit demjenigen
Was menſchliche Kunſt hervorbringt, wenn ſi

e

der Natur Gewalt
tut, und ſi

e nötigt, nicht nach ihren Zwecken zu verfahren, ſondern

ſi
ch in die unſrigen zu ſchmiegen;“!”) ſondern e
r

ſchließt aus der
Unmöglichkeit, eine ſo allgemeine, beſtändige und komplizierte
Ordnung, wie e

s diejenige der Welt iſt, ohne eine vernünftige,
planmäßig arbeitende Urſache zu erklären. Die Mittel, welche

in der Natur ſo unverkennbar auf beſtimmte Ziele hingerichtet
ſind, derart, daß man an einer ordnenden Intelligenz nicht vor
beikommt, (ich erinnere nur an die Einrichtung der Lebeweſen und

d
ie Inſtinkte der Tiere), ſi
e zwingen uns, wenn wir nur an dem

evidenten Prinzip feſthalten, daß alles ſeine ratio sufficiens,
ſeinen hinreichenden Grund haben muß, zur Anerkennung eines
höheren, außerweltlichen Intellekts, führen uns hin zu Gott.
Auch die weitere Schwierigkeit, welche Kant gegen unſern

Beweis erhebt, iſ
t

nicht ſo gefährlich. „Der Beweis könnte . . .
höchſtens einen Weltbaumeiſter, der durch die Tauglichkeit des
Stoffs, den e

r bearbeitet, immer ſehr eingeſchränkt wäre, aber
nicht einen Weltſchöpfer, deſſen Idee alles unterworfen iſt, dar
tun, welches zu der großen Abſicht, die man vor Augen hat, näm
lich ein allgenugſames Urweſen zu beweiſen, bei weitem nicht hin
reichend iſt.“ ") Wir erwidern der Kürze halber mit ein paar
treffenden Stellen aus Gutberlet: „Da die Wahl des Weltord
ners nicht zwiſchen exiſtierenden günſtigen und ungünſtigen Ele
menten ſtatt hatte – die ungünſtigen exiſtieren ja nicht, jedenfalls
nicht ſo viel ihrer möglich wären –, ſondern zwiſchen exiſtierenden
und möglichen, ſo hat er erſtere hervor gebracht. . . . Wollte
man aber dennoch einen Demiurg annehmen, welcher die ihm ge
botenen günſtigen Elemente zur Ordnung verwandte, ſo müßte

e
r zwar auch intelligent ſein, aber über ihm müßte dann noch eine

ſchaffende Intelligenz als Urſache der ausgewählten Atome ange
nommen werden, und die nennen wir Gott.“") Wenn alſo auch
das phyſikotheologiſche Argument nicht alles leiſtet, was wir
wiſſen wollen, ſo verliert e

s darum keineswegs ſeinen Wert;

eine leichte Ergänzung aus der Richtung des kosmologiſchen Be
weiſes vervollſtändigt die Sache, und vom ontologiſchen, auf den

11*) Ebdſ. S
.

652 ff
.

113) Ebdſ. S
.

654.

11*) Ebdſ. S
.

655.

117)Die Theodice (2
.

Aufl.) S
.

33.
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Kant ſchließlich alles zurückführen will, iſ
t

abſolut nicht die Rede
der liegt in einer ganz andern Sphäre. So argumentiert nämlich
nicht die chriſtliche Philoſophie, ſondern der einſeitige, in ſeinen
Vorurteilen verunglückte Kant (vgl. oben), der da meint, es müſſe
der kosmologiſche Beweis ſchließlich in den ontologiſchen über
gehen, der „inkognito reiſende ontologiſche Beweis“ ſein, wie
Schopenhauer ſagen würde, eine Auffaſſung, die unſerem Philo
ſophen nicht zur Ehre gereicht.

Die genannten Gottesbeweiſe ſind bei weitem nicht d
ie ein

zigen, doch haben wir in dieſer unſerer Arbeit über Kant keine
Veranlaſſung, weiter auf dieſelben einzugehen.

4
. Die Charybdis der „reinen“ und der rettende Strohbalm

der „praktiſchen“ Vernunft.

Machen wir nunmehr Halt, um uns einmal zu vergegenwär
tigen, wohin wir denn eigentlich unter Kants Direktion ge
kommen ſind.

Von Seele, Welt und Gott wiſſen wir nichts, das liegt alles
jenſeits unſeres Erkenntnisbereiches; jedenfalls können wir mit
der theoretiſchen, „reinen Vernunft“ nicht dahin gelangen. Unſer
Erkennen beſchränkt ſich auf das Erfahrungsmäßige; die Natur
erkennen wir, allerdings auch nicht, wie ſi

e an ſich iſt, ſondern
nur als Erſcheinung. Metaphyſik gibt's nicht. Metaphyſik iſ

t

unmöglich.

Kant läßt das „Ding an ſich“, das hinter den Erſcheinun
gen verborgen, beſtehen, allein er begeht damit, wie bereits oben
gezeigt, eine Inkonſequenz. Mit Recht hat man ſein Sy
ſtem, wenn e

s ein heitlich ſein ſoll, ohne das unberechtigte
Herbeizerren von „Noumenon“ und „Ding a

n ſich“, als ſubjek
tiven Idealismus gebrandmarkt.

-

Tilmann Peſch erklärt ſich folgendermaßen: „Im allgemeinen

iſ
t

der Kantianismus einem Bahnhofe vergleichbar. Wer hier
vom Chriſtenglauben her angekommen iſt, befindet ſich in der
Möglichkeit, nach verſchiedenen Richtungen hin weiter zu fahren,
Kant bietet Fahrbillets zum Materialismus wie zum Pantheis
mus, zum Deismus wie zum Poſitivismus. Man kann vom Kant
ſchen Standpunkte aus durch eine kleine Drehung dahin gelangen,
alles in Bewußtſein oder aber in U. n bewußt es aufgehen

zu laſſen; man kann mit den einen alles in bewegten Raum,
oder mit andern alles in empfindende Zeit auflöſen. Das alles
und noch viel mehr haben wir auf deutſchem Boden erlebt. Wer
aber den Kantianiſchen Schienenweg ſtrenge innehält, der wird

Ä wenigen zeien angelangen beim vollendeten – Nihi -ism U S.“!!”

**) Die Haltloſigkeit 2
c. S
.

94.
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Zunächſt wird nämlich alles außer dem erkennenden Subjelt
in leeren Schein verflüchtigt. Wir bleiben init all unſerem Er
kennen in die Grenzen der Sinnlichkeit gebannt, und ſtatt die
„Dinge an ſich“ zu erfaſſen, die uns immerdar ein unbekanntes X
ſind, haben wir es bloß mit einer Welt der Erſcheinungen, des
Scheines zu tun. Man muß ſich die bodenloſe Ungeheuerlichkeit
dieſer Weltanſchauung einmal an Beiſpielen konkret klar machen.
Und darin iſ

t

wieder keiner ein beſſerer Meiſter als der genannte

P
.

Peſch. Wir könnten e
s

nicht verantworten, unſern Leſern die
folgende hübſche Illuſtration vorzuenthalten: „So ſitz ic

h

einſam
und verlaſſen“ in einer fenſterloſen Zelle, einer Art von Pano
rama; ic

h glaube, eine wirkliche Welt um mich zu gewahren, aber
das iſ

t ein unzerſtörbarer Irrwahn; was ic
h wahrnehme, ſind nur

Bilder, die ic
h

ſelber auf die innere Wand meines Ichs aus mir
heraus hingezaubert habe, die ganze Weltgeſchichte iſ

t

nur ei:
Uhrwerk, das in meinem Kopfe abläuft; die Laplace'ſche Dunſt
entwicklung, die Bronzezeit, die Schlachten von 1870 und 1871, ic

h

habe ſi
e geträumt; Bismarck, Garibaldi, Kullmann, e
s ſind nur

Fratzen aus meiner Zauberlaterne, Sonne, Mond und Sirius
ſind nur Flecken an meinem „Ich“. Möglich, daß außer dem „Ich“
noch andere Bewußtſeins-Kerkerzellen, Menſchen genannt, exi
ſtieren; möglich, daß ſi

e

ſich genau das Nämliche hinmalen, wie
„ich“. Aber mich ihres Daſeins vergewiſſern kann ic

h nicht; wenn

ſi
e ſind, ſind ſi
e ja jenſeits meines Bewußtſeins; für mich exi

ſtieren ſi
e nicht.“*)

Aber nicht einmal dieſes „Ich“ bleibt mir in dem entſetzlichen
Schiffbruch meiner Erkenntnis. Ich haſche darnach, um etwas
Feſtes, Solides zu ergreifen in all den Enttäuſchungen; aber ſiehe,

d
ie pſychologiſche Idee iſ
t ja nur ein regulatives Prinzip meines

Vernunftgebrauchs; ic
h

kann nicht leugnen, daß e
s

eine Seele gibt,
aber wiſſen kann ich's ebenſo wenig. Das Noumenon verhüllt ſich
vor meinen Blicken, und ein phänomenales Auf- und Nieder
wogen verſchiedenartiger Vorſtellungen iſ

t alles, was mir in den
Händen zurückbleibt; e

s geht mir gerade wie dem unglücklichen
Fauſt, der Helenas Gewand und Schleier feſthält, indes ſie ſelbſt
plötzlich verſchwunden iſt.
Und noch nicht genug. Dieſes Vorſtellen ſelbſt bereitet mir

auch wieder Täuſchung und Enttäuſchung; auch dieſes letzte ſo

magere Etwas entpuppt ſich als Schwindel. Denn e
s iſ
t ja mit

d
e
r

ſubjektiven Form der Zeitlichkeit behaftet. Weg damit! Was
bleibt jetzt noch übrig?

E
.
v
. Hartmann kennzeichnet das erſte der drei durchlaufenen

Stadien als eine Verwandlung der vermeintlich objektiv-realen
Wirklichkeit in den Traum eines Träumenden; das zweite „ver
wandelt den Traum des Träumenden in einen Traum, der zwar

119) Ebdſ. S
.

9
6 ff
.
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von keinem geträumt wird, der aber doch Traum iſt; der alſo,
wenn man ſo ſagen darf, ſich ſelbſt träumt, und unter ſeinen an
dern Traumgeſtalten auch die Fiktion eines vermeintlichen Träu
mers träumt“. Im dritten Stadium endlich ergibt ſich dieſes an
mutig-idylliſche Bild: „Nun exiſtiert der Traum nicht einmal
mehr als Akt des Träumens; nun wird es zum Traum, daß ein
Traum ſich fortſpinne. Nun ſehen wir ein, es ſei illuſoriſch, zu
meinen, der Schein ſcheine, da er doch nur zu ſcheinen ſcheint; wir
gelangen zum abſoluten Schein, der nicht einmal die Wirk
lichkeit ſeiner Funktion des Scheinens zuläßt, der Wahnſinn
des eine Welt ſcheinen den Nichts gähnt u n S
an.“ E. v. Hartmann nennt die erſte Station Subjektivismus
oder Solipſismus, die zweite reinen Bewußtſeinsidealismus, die
letzte endlich abſoluten Illuſionismus.“”)
Mancher wird entſetzt fragen: ja, wie iſt denn ſo etwas nur

denkbar? Kann man das wohl jemals im Ernſte vorbringen?
Kann wirklich jemand ſo heilloſe Grundſätze zuſammenſpinti
ſieren, Grundſätze, bei denen ein ſolches Reſultat unvermeidlich
herauskommen muß? Und wenn e

r

e
s getan, kann man ihn da

noch als den „größten Philoſophen“, nicht etwa der Zulukaffern,
ſondern der an der Spitze der Bildung und Intelligenz marſchie
renden Deutſchen beweihräuchern und vergöttern?

Wir wundern uns garnicht, wenn jemand dieſe oder ähnliche
Fragen aufwerfen möchte. Aber er verrät dadurch nur, daß ſein
Kopf noch nicht in moderner deutſcher Philoſophie geſchult worden;

e
r

verrät nur ſeine bewunderns- und beneidenswerte Unſchuld in
Sachen hochneuzeitlicher Spekulation; er zeigt, daß ihm bislang
unbekannt geblieben, wie manche Denker ſo gründlich das ſchöne
Rezept Luthers ausgeführt haben, der da von den Chriſten ver
langt, daß ſi

e

der Vernunft den Hals umdrehen, ihr die Augen
ausſtechen und die Beſtie erwürgen ſollen.”)
Was iſ

t

alſo das Endergebnis konſequent durchgeführter
Kant'ſcher Vernunftkritik?

„Leergebrannt

Iſt die Stätte,
Wilder Stürme rauhes Bette.
In den öden Fenſterhöhlen
Wohnt das Grauen,
Und des Himmels Wolken ſchauen
Hoch hinein.“
„Verwüſtung, Einſturz, Grauſen um und um,
In Aſche ſank vor mir ganz Ilium.“

„Aber, ſo beruhigt euch doch, Kinder,“ tönt es da auf einmal,
wir ſchauen uns um, und ſiehe! da ſteht der Herr Immanuel Kant

120) Vgl. ebdſ. S
.

9
9 u
.

100

12) S
.

Dr. A
.

Schöppner, Charakterbilder der allgemeinen Geſchichte.
III. Teil. Die neuere Geſchichte. 3

. Aufl. S. 9.
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plötzlich als Feuerkaſſendirektor vor uns, der uns für all die Ver
wüſtung doch noch einigermaßen entſchädigen möchte, und das
alles höchſt eigenhändig, alles aus ſeiner Privatſchatulle. Tief
langt er hinein in die „Kritik der praktiſchen Vernunft“ und holt
allerhand ſonderbare Herrlichkeiten daraus hervor; doch die Ge
ſichter der Umſtehenden bleiben ſo ſauer wie zuvor, denn die ge
hoffte Entſchädigung ſtellt ſich bald als ziemlich zweifelhafter
Plunder heraus, womit das einmal angerichtete Malheur nicht
mehr gutzumachen iſt.
Stöckl bemerkt in ſeinen „Grundzügen der Philoſophie“: Es

„führt dieſes Syſtem (der transzendentale Idealismus), wie der
Empirismus, geraden Weges zum vollſtändigen ſubjektiviſtiſchen
Skeptizismus. Denn wenn alle aprioriſtiſche Erkenntnis etwas
rein Subjektives iſt, dem keine Realität entſpricht, wenn auch die
ſynthetiſche Erkenntnis uns nicht zur Erkenntnis des Anſichs der
Dinge, nicht zur Erkenntnis der Seele und Gottes führen kann,
dann iſ

t

eben hier, wie im Empirismus, unſere geſamte intellek
tuelle Erkenntnis dem Zweifel überantwortet. . . Der allgemeine
Skeptizismus iſ

t

unabwendbar. Derſelbe will von Kant aller
dings durch das Palliativ der praktiſchen Vernunft beſeitigt wer
den, inſofern dieſe im Intereſſe der Ermöglichung des ſittlichen
Lebens Freiheit, Unſterblichkeit und das Daſein Gottes anzu
nehmen gezwungen ſei. Allein wie kann der Menſch vernünftiger
weiſe ſich dazu verſtehen, etwas anzunehmen, wenn e

r

ſchon zum
Voraus weiß, daß e

s für ihn ganz unerweisbar ſei!“”)
In der „Kritik der praktiſchen Vernunft“ handelt es ſich, wie

der Name des Buches das ja ſchon verrät, um praktiſche Grund
ſätze; e

s handelt ſich um Grundſätze, die etwas von unſerem Willen
verlangen, die das bindende Wort „Du ſollſt“ ausſprechen, mit
einem Worte, die uns verpflichten. In dieſen praktiſchen Sätzen
unterſcheidet Kant ein materielles Element und ein formelles.
Die Form welche dem praktiſchen Grundſatze eigen, iſt allgemein,
denn ſi

e kündigt ſich überall als ein und dasſelbe „Sollen“ an, iſt

in allen Vernunftweſen die gleiche. Das ſittliche Geſetz als ſolches
ſieht von aller Materie, die bei den einzelnen verſchieden ſein
kann, ab, und hat nur die allgemein geſetzgebende Form zum In
halte.*) Das oberſte Geſetz nun der Sittlichkeit lautet bei Kant:
„Grundgeſetz der reinen praktiſchen Vernunft. Handle ſo

,

daß die
Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer all
gemeinen Geſetzgebung gelten könne.“*) Und dieſem Sitten
geſetze ſoll ic

h Folge leiſten, des Geſetzes ſelbſt wegen; tue ic
h

e
s

aus einem andern
Grunde, ſo handele ic

h

nicht ſittlich, ſo geſetz
mäßig mein Tun und Laſſen auch ſein mag. Das Geſetz verdient

12?) Logik und Erkenntnislehre. S
.

81.

12s) S
. Stöckl, Geſch. d. neueren Philoſophie. I. Bd. S
.

35.

12) Kritik der praktiſchen Vernunft. (4
.

Aufl. Riga, Hartknoch
1797.) S

.

54.

Frankf. 8ettg. Br ofchüren XXX. Band, 7
.
u
.
8 Heft. 17
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ſodann meine höchſte Achtung, weil es von der Vernunft ausgeht,
die Vernunft iſt nomothetiſch, ſi

e gibt Geſetze; und autonom iſ
t

ſie, ſi
e ſelbſt gibt das Geſetz, nicht ein anderes Weſen verkündigt

durch ſi
e ſeine Vorſchriften. „Der Wille iſt geſetzgebend und g
e

horchend zugleich, und gerade darin, daß der Menſch, indem e
r

dem Geſetze gehorcht, doch nur ſich ſelbſt gehorcht, beſteht deſſen
höchſte Würde“*) Und wie äußert ſich das Geſetz? Als Im
perativ, als ein „Du ſollſt“, und zwar als ein kategoriſcher Im
perativ; e

s heißt nicht: Wenn Du dies oder jenes erlangen willſt,

ſo mußt Du ſo handeln, ſondern ſtrikt und einfach: Du ſollſt. S
ie

volo, sic jubeo.

Mit unſerem ſittlichen Handeln ſollen wir nun einem höchſten
Gute entgegenſtreben, einem höchſten Gute, das wir hervorzubrin
gen haben, und das ein doppeltes Element einſchließt, höchſte Tu
gend, Heiligkeit, volle Uebereinſtimmung mit dem Geſetze, und
zweitens vollkommene Glückſeligkeit, durch die Tugend bedingt,

Wie nun über den h
l. Thomas von Aquin, jenen helleuchten

den Stern chriſtlicher Philoſophie und Theologie, geſagt worden
iſt: So viel Artikel, ſo viel Wunder! ſo möchte man Freund Kant
wohl alſo kritiſieren: So viel Artikel, ſo viel Entgleiſungen! Das
zeigt ſich auch hier wieder.

Es iſt durchaus falſch, daß der Menſch „autonom“ ſein eigenes
Geſetz erfüllen müſſe, mögen das auch noch ſo viele unſerem Philo
ophen nachreden. Der Menſch ſteht nicht abſolut und ſelbſtherr

ic
h

d
a in der Welt; er iſt durchaus Eigentum, unveräußerliche

Eigentum ſeines Gottes. Der Schöpfer lenkt jedes Geſchöpf in

einer ſeiner Natur entſprechenden Weiſe zu ſeinem Ziele. Das
Unbelebte bewegt ſich erkenntnislos nach ſtarren Naturgeſetzen
Ebenſo iſ

t

e
s mit der Pflanzenwelt. Das Tier wird durch ſeine

Inſtinkte geleitet. Noch höher ſteht der Menſch; er iſt mit Wer
ſtand und freiem Willen begabt; deshalb wird er auch mit Hilfe
dieſer höhern Vorzüge zu ſeinem Ziele, der Verherrlichung
Gottes, geführt. E

r

erkennt die notwendige Verbindung zwiſchen
der moraliſchen Ordnung und einem abſolut notwendigen Ziele,
nämlich dem höchſten Gute, Gott. Er erkennt, daß Gott, ſein höch
ſtes Gut, ſtreng und entſchieden von ihm fordert, daß er das Böſe
meide und Gutes tue, und daß e

r

ſich dieſem Befehl nicht ent:
ziehen kann, ohne ſeinen Herrn und Gebieter zu beleidigen.“)

Und wie kann denn wohl auch unſere Vernunft, oder wie ſi
ch

Kant erklärt, d
e
r

vernünftige Wille, unſer Geſetzgeber ſein?
Lehnt ſich der menſchliche Wille nicht o

ft genug gegen die drücken.“
den Feſſeln des Sittengeſetzes auf? Empört er ſich nicht allzu

*) Stöckl, a. a. O. S. 37. Kant, Metaphyſik der Siiten. S
. 4
,

S7, 90, Krit. d. prakt. Vern. S. 147.
”) S. Cathrei:, Philosophia moralis, p. 120 sq.
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gern gegen die moraliſche Ordnung? Der Wille als Geſetzgeber
und Gehorchender zugleich!

„Erkläret mir, Graf Oerindur,
Dieſen Zwieſpalt der Natur!“

Und wie kann denn überhaupt noch von Verpflichtung, von
Pflicht die Rede ſein, wenn ic

h

mir ſelbſt das Geſetz als mein
eigener Herr auferlege? Kann ic

h

denn mein eigenes Geſetz nicht
mit derſelben Machtvollkommenheit wieder abſchaffen, mit der

ic
h

e
s mir gebe, wenn ic
h

eben autonom bin und in meinem ſitt
lichen Leben keinem höhern Geſetzgeber unterſtehe, dem ic

h

zu ge
horchen habe? Es gehört ferner eine fabelhafte Naivität zu der
Annahme, die Kant'ſche Lehre ſe

i

genügend, um ſicher durch die

Stürme des Lebens zu ſegeln und dem Andrang der Verſuchungen
Trotz zu bieten. „Der ethiſche Autonomismus Kants hebt den
Begriff der Pflicht und mit ihm die ganze Moral auf. Darum

iſ
t die Kant'ſche Sittenlehre gänzlich außer Stande, den Men

ichen auf der Höhe der Sittlichkeit zu erhalten. Indem ſi
e

den
Menſchen in ſittlicher Beziehung auf ſich allein ſtellt, reißt ſie ihn
von der Lebensquelle aller Sittlichkeit, von Gott los und gibt
ihn ſeiner eigenen Schwäche und Armſeligkeit hilflos preis.“ *7

)

– Und warum ſoll der Jünger Kants das Geſetz erfüllen? Weil

e
s

Geſetz iſt. Iſt das aber nicht ſchon in ſich das reinſte Unding?
Ich muß doch bei meinem Handeln irgend einen Zweck verfolgen.
„Um Himmels willen keine Heteronomie!“ ruft Kant uns da zu.
Nur autonom ſollen wir vorangehen. „Der Erlöſer ſagt: Willſt

D
u

in das Leben eingehen, ſo halte die Gebote Gottes; Kant
dagegen behauptet: Tuſt Du etwas, weil es Gott Dir geboten, ſo

handelſt Du nicht ſittlich. Wenn der Erlöſer gehorſam ward

b
is

zum Tode am Kreuze, ſo hat Kant für ein ſolches Tun nur
ein mitleidiges Auhſelzucken!“ *) Die Liebe zu Gott als Motiv
treuer Befolgung des Sittengeſetzes kann natürlich ebenſo wenig
anerkannt werden, wie jede andere „Heteronomie.“ –
Weiterer Darlegungen bedarf e

s wohl für unſere Zwecke
nicht; nur einen Punkt aus der „Kritik der praktiſchen Vernunft“
wollen wir noch in Kürze würdigen, nämlich die ſchon oben er
wähnten „Poſtulate“ Freiheit, Unſterblichkeit, Gott. Die „reine
Vernunft“ hat das alles ins Reich des Unerkennbaren hinaus
bugſiert; aber jetzt, wo es ſich um das Sittengeſetz handelt, kommt
Kant denn doch in Verlegenheit mit ſeinen kühnen Titanen
ſtreichen. Eine Befolgung des Geſetzes, wie er ſie gelehrt, hat doch
fatale Schwierigkeiten. „Was tun?“ ſpricht Zeus. Allein der
Edle weiß ſich zu helfen.

„Grau, teurer Freund, iſ
t

alle Theorie,
Und grün des Lebens goldner Baum.“

27) Stöckl, a. a. O, S. 44.

*) Vgl. Cathrein, Moralphiloſophie. 3
. Aufl. 1
. Bd. S-- 2 2 3
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„Was Feuers Wut ihm auch geraubt, die Kritik der prak
tiſchen Vernunft iſt ihm geblieben,“ und die hilft ihm nun ge
wiſſe Wahrheit en „poſtulieren“, d

. h
. wir müſſen ſi
e

als Wahrheiten anerkennen, wenn wir auch in der „Kritik der
reinen Vernunft“ nicht imſtande geweſen ſind, ſie theoretiſch zu

begründen.

Zunächſt iſ
t

Sittlichkeit nicht möglich, wenn der Wille nicht
mit Freiheit begabt. Poſtulieren wir deshalb Freiheit. Aber
bilden wir uns nicht ein, viel für unſere Erkenntnis damit g

e

wonnen zu haben. „Dieſe einmal eingeleitete objektive Realität
eines reinen Verſtandesbegriffs im Felde des Ueberſinnlichen
gibt nunmehr allen übrigen Kategorien, obgleich immer nur, ſo

fern ſi
e mit dem Beſtimmungsgrunde des reinen Willens (dem

moraliſchen Geſetze) in notwendiger Verbindung ſtehen, auch
objektive, nur keine andere als bloß praktiſch-anwendbare Reali
tät, indeſſen ſi

e

auf theoretiſche Erkenntniſſe dieſer Gegenſtände,

als Einſicht der Natur derſelben durch reine Vernunft, nicht den
mindeſten Einfluß hat, um dieſelbe zu erweitern.“”)
Das zweite Poſtulat betrifft die Unſterblichkeit der Seele,

von der wir nach Kant auch rein-theoretiſch nichts wiſſen können.
Der Menſch ſoll, wie bereits oben berichtet, bei unſerm Philo
ſophen die höchſte Glückſeligkeit durch vollendete Tugend hervor
bringen. Der vollen und ganzen Tugend, der abſoluten Ueber
einſtimmung mit dem Geſetze, iſt aber der Menſch auf Erden nicht
fähig. Deshalb iſ

t

ein Unendliches Fortſchreiten anzunehmen.
Das aber wäre nicht möglich, wenn die Seele nicht unſterblich
weiter exiſtierte.

Eine famoſe Lehre! – Vernunft und Glaube ſprechen ſich da
hin aus, daß dieſes Leben die Vorbereitung für die Ewigkeit
iſt, daß nach dem Tode die Vergeltung kommt, daß der Gute d

a

ſeinen Lohn, der verſtockte Sünder ſeine Strafe findet. Und jetzt
tommt Kant und „poſtuliert“ mir da eine Unſterblichkeit, wo ic

h

ewig weiterſtreben und weiterarbeiten ſoll, ohne – das iſt wohl

zu beachten – ohne jemals ans Ziel zu gelangen. Und daß ic
h

im Guten beharren werde, darüber erlange ic
h

auch niemals
Gewißheit. Das ſieht freilich ſchlimm aus! – Wie übrigens b

e
i

einer ſolchen Lehre das Sittengeſetz noch ſanktioniert ſein ſoll, iſt

ſchwer einzuſehen. Warum ſoll man denn nicht mal eine Pauſe
machen und ſich anderweitig als im kategoriſchen Imperativ er

holen und amüſieren, wenn man doch noch eine Ewigkeit Zeit
genug hat, umzukehren und wenn man doch niemals das Ziel
erreicht? –
Nein, der Drang nach vollkommener Glückſeligkeit allein

ſchon, der in meinem Herzen ruht, und zwar unüberwindlich, vom
Schöpfer in ſeine tiefſten Tiefen hineingelegt, ein Drang, der auf

**) Krit. d. prakt. Vern. S. 99.
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Erden nie und nimmer befriedigt wird, nie und nimmer bcfric
digt werden kann, er garantiert mir eine Unſterblichkeit, nicht

a
ls Moralpoſtulat, ſondern als evidente Wahrheit, und zwar

cine andere Unſterblichkeit, als dieſe traurige Kant'ſche Siſyphus
unſterblichkeit, wenn anders ic

h

nicht als Feind meines Gottes
aus dieſem Leben ſcheide.
Als Feind meines Gottes. Richtig, das dürfen wir nicht

vergeſſen, auch Gott tritt mit einemmal wieder in die Erſchei
nung im Kant'ſchen Syſtem, als Vernunftpoſtulat, oder beſſer,
mit Stöckl zu reden, als – Notbehelf für jene hochmütige autono
miſtiſche Sittlichkeit, zu welcher der Menſch aus eigener Kraft

ſi
ch befähigt glaubt.”) Gott muß angenommen werden, weil

ſonſt niemand wäre, der da für die Tugend den proportionierten
Lohn verleihen könnte. Und ſo weiß ic

h denn, daß die Idee
Gottes wie die vorhin beſprochenen, objektive Realität hat.
Wenn alſo mein Erkennen auch in der ſchwülen, künſtlichen Treib
hausatmoſphäre der „Kritik der reinen Vernunft“ jammervoll
hinſiecht, ſo kann ic

h

doch mit der praktiſchen Vernunft zum
„Glauben“ an Freiheit, Gott und Unſterblichkeit gelangen.
Aber was hilft es noch? „Wer es einmal dahin gebracht

hat, alle transcendente Erkenntnis abzuwerfen, den großen Ideen
von Gott, Unſterblichkeit, Freiheit uſw. ſkeptiſch ſich gegenüber zu

ſtellen, der wird ſich durch angebliche Forderungen der Sittlichkeit
nicht mehr beſtimmen laſſen, die Realität jener Ideen trotz alle
dem wieder anzunehmen. Durch Entfernung jener Ideen aus
ſeiner Erkenntnis hat er die Grundlagen der Sittlichkeit beſei
tigt; wie wird e

r

ſich denn nun doch eine Sittlichkeit, ein ſittliches
Geſetz aufdrängen laſſen, und um dieſes halten zu können, ſogar
jene Ideen von Gott, Unſterblichkeit uſw., die für ihn alle Reali
tät verloren haben, wieder hereinnehmen, trotzdem e

r

keine Be
gründung dafür finden kann! Er wird eben, nachdem e

r

die
Grundlagen der Sittlichkeit verloren, auch keine Sittlichkeit, keine
Verpflichtung zu einem ſittlichen Leben mehr annehmen, ſondern
auf den Boden der abſoluten Freiheit von jedem ſittlichen Geſetze

ſi
ch ſtellen und daher auch alle jene Ideen von ſich weiſen, welche

bloß im Intereſſe der Sittlichkeit ſich ihm aufdrängen wollen:
Gott, Seele, Unſterblichkeit und Willensfreiheit.“”)
Was können auch, wie gut es Kant auch meinen mag, ſchließ

lic
h

alle jene Gründe der praktiſchen Vernunft für einen Wert
haben, ſo lange man die „Kritik der reinen Vernunft“ nicht über
Bord wirft! Denn alles Folgern und Poſtulieren ſtützt ſich doch
auf das als unzuverläſſig gebrandmarkte menſchliche Erkenntnis
vermögen. Mit Recht bemerkt daher L. v. Hammerſtein *) zur
13") A. a. O. S. 5.

131) Ebdſ. S
.
4
6

ff
.

132) Begründung des Glaubens
moderner Atheismus. 5

. Aufl. S
.

47.

Teil 1
. Gottesbeweiſe und
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poſtulierten Realität der Gottesidee: „Ich fühle in mir einen
unwiderſtehlichen Drang, ein Geſetz Gottes und ſomit einen Gott
anzunehmen; ähnlich verſpüre ic

h ja auch gelegentlich einen Un
willkürlichen Drang zum Eſſen. Jetzt frage ich Sie: folgt aus
meinem Drang zum Eſſen, daß ic

h

etwas zu eſſen habe? Nein!
Alſo folgt aus dem Drang, an Gott zu glauben, an und für ſi

ch

ebenſo wenig die Exiſtenz Gottes; wenigſtens ſo lange nicht, bis

ic
h

dieſen praktiſchen Grund auf einen theoretiſchen zurückgeführt
habe. Führe ich ihn aber zurück, dann greife ic

h

eben wieder zur
theoretiſchen Vernunft und ſage z. B.: der Menſch hat einen
Drang nach Glückſeligkeit dieſer Drang könnte nicht befriedigt
werden, wenn e

s

keinen Gott gäbe; – es gibt alſo einen Gott,
Ein ſolches Argument laſſe ich gelten; es ſtützt ſich eben auf die
Erfahrung, daß Harmonie und Ordnung in der Welt herrſcht.
Aber ic

h

bezweifle ſehr, o
b Kant . . . ein ſolches Argument ge

wollt hat.“ Darum nur „zurück! Du retteſt den Freund nicht
mehr,“ und das Sittengeſetz auch nicht. Uebrigens vermag Kant
nach ſeinem eigenen Geſtändniſſe ja eigentlich kein Licht in die
Sache zu bringen, denn e

s handelt ſich in ſeiner Lehre um einen
Imperativ von abſoluter Notwendigkeit, einer Notwendigkeit,
die man weiter nicht erklären kann. Unſerer Ueberzeugung nach

iſ
t

die ganze Unerklärlichkeit nicht im Sittengeſetz, ſondern in

den unklaren und widerſpruchsvollen Lehren des Philoſophen
von Königsberg. ”)
Es wäre nun noch vieles zu erörtern, wollten wir das Bild

von Immanuel Kant und ſeiner Lehre auch nur einigermaßen
vervollſtändigen. So intereſſiert uns beiſpielsweiſe ſicher ſeine
Religionsphiloſophie, in der ſeine antichriſtliche Richtung wieder
einmal ſo recht an den Tag tritt. Doch die bisherigen Ausfüh
rungen dürften genügen, um den Beweis zu erbringen, wie der
gefeierte Philoſoph ſich in gleicher Weiſe gegen die geſunde Ver
nunft und die Unterſtützung, welche ihr in der Offenbarung zuteil
geworden, aufs ſchwerſte verſündigt. Die menſchliche Erkenntnis
wird in wahnwitziger Weiſe a

n

allen Ecken und Kanten ange
taſtet und bekrittelt und als unbrauchbar hingeſtellt. Und mit
welchen Gründen erſt ſtützt e

r

ſeine haarſträubenden Anſchau
ungen, mit welchen Sophismen! Fürwahr, Peſch hat recht: Am
Ende einer vorurteilsfreien Würdigung ſteht Kants Kritik d

a

als eines großartigen Geiſtes großartiges Delirium; manches
mag vielleicht den Ruhm einer genialen Dichtung beanſpruchen,
aber jedenfalls nicht den einer lauteren, echten Philoſophie. *)

Und die Moral, welche e
r predigt? Alles ſaftlos und kraftlos,

”) Vgl. Cathrein, Philosophia noraiis, p. 1 1 sec. u. 120 sqq. (2. edL).
Desſelben Verfaſſers Moralphiloſophie. 3

. Aufl. I. Bd. S
.

211 ff
.

Stöckl, Geſch. d. neueren Philoſophie. II
.

Bd. S
.
3
4 ff
.

*) Vgl. Peſch, Die moderne Wiſſenſchaft betrachtet in ihrer Grund
ſeſte. S
.

1
0 und Die Haliloſigkeit der „modernen Wiſſenſchaft.“ S
.

(56.
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Von Johannes Mayrhofer. 2.1)

weil das Ganze keinen Halt, keinen Boden mehr hat; kein Aus
weg mehr, da die Trümmer vom Zerſtörungswerke der „reinen
Vernunft“ jeden Pfad verſperren; kein Entrinnen mehr, da die
Netze des unkritiſchen „Kriticismus“ jetzt nur allzu kritiſch für ihn
werden müſſen. Es kann deshalb nur auf's tiefſte beklagt wer
den, daß dieſer Revolutionär auf dem Gebiete der Philoſophie
es zu einem ſo erſtaunlichen Anſehen gebracht hat, daß ſo viele,

ſelbſt Männer, von deren Tüchtigkeit, die ſi
e auf andern Gebieten

hinreichend bekundet, man eine größere Objektivität und Klar
heit hätte erwarten ſollen, daß ſo viele ſich in die Schlingen

dieſer Philoſopheme verſtrickt und verloren haben, um dann mit
ihrem eigenen Anſehen wieder andere zu beeinfluſſen, wie ein
Stein, der ins Waſſer gefallen. immer weitere und weitere
Kreiſe zieht. Sehen doch noch heute, da mehr als ein Jahrhundert
ſeit Kants Tode verſtrichen, ſo manche zu ihm als ihren philo
ſophiſchen Großmeiſter auf in Bewunderung und Verehrung.
Wir aber glauben von unſeren „größten Philoſophen“ nicht

beſſer Abſchied nehmen zu können, als wenn wir ihm die Worte

in den Mund legen, mit denen Voltaire, auch ein Geiſt der
Verneinung und Zerſtörung, nur in anderer Weiſe wie Kant,
ſeine allerdings nicht ernſt gemeinte Epitre aux Parisiens
(1776) beſchließt:

„Adieu, peuple charmant: gue j
e serais heureux,

S
i

vous daigniez combler le plus cher.de mes voeux,
Déchirez le bandeau, reprenez vos suffrages,
Renversez ma statue, et brulezmes ouvrages.

Leb wohl, anmutig Volk! Wie würd' ic
h

glücklich ſein,
Gingſt du auf meinen Wunſch, den höchſten, letzten ein!
Die Binde reiß' von Aug', meint Lob als Sünd' erkennte,
Wirf meine Statue um – und was ic

h ſchrieb, verbrenne!“

LY
4. «se“
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Verlag Johs. Korzeniewski (fr. Nich. Langer), Berlin N. 5
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Du meine Göttin! Ein Liebestraum. Von J. Mayr
hof er. 2

5 Pfg.

Zu dem kleinen Büchlein hat jede der neun Muſen nur ein Lied bei
geſteuert; e

s ſpielt ſich aber in raſcher Entwickelung eine kurze Tragödie
ab. Die ſchöne Sprache und die gemütstiefe Aufſaſſung werden die Gabe
den Freunden des ſchon bekannten Dichters und Schriftſtellers empfehlen.

(Niederrheiniſche Volkszeitung.)

In der Jasmin TauBe. Novellen von J. Mayrhofer.
Gebd. 1.50 Mk.

Siiuationen und Charaktere verfehlen ihren Eindruck nicht, ſodaß
der Leſer von der Jasminlaube Mayrhofers mit Befriedigung und Dank
die freundliche Bewirtung ſcheiden wird. (Lit. Handweiſer.)

Verlag von Breer & Thiemann, Hauntu (Weſtf.).

Svensſon. Aus Islands alten Schätzen. Erſter Teil. Eine kultur- und
literaturgeſchichtliche Studie. Ueberſetzt von J. Mayrhofer.
(Heſt 8

, Jahrg. XXVII der „Frankfurter zeitgemäßen Broſchüren“.)
50 Pfg.

- ––, Zweiter Teil. (Heft 8
, Jahrg. XXIX der „Frankfurter zeitge

mäßen Broſchüren“.) 5
0 Pfg.

In den letzten Jahren erfreut ſich die isländiſche Sagaliteratur
einer immer mehr wachſenden Anteilnahme. So iſ

t

e
s

ein dankens
Ecrtes Unternehmen, einen weitern direis von Literaturfreunden mit
dieſen Gegenſtande in einer nicht zu umfangreichen Schriſt bekannt zu

nicchen. Das gelingt dem Verſaſſer in vorzüglicher Weiſe. Er orientiert
tur j, aber gründlich über Weſen, Stoffgebiet, Juhalt, Form und Bedeu
tung dieſer eigenartigen Schöpſungen einer gewaltigen dichteriſchen
Volkskraft. (Bücher-Markt).

Jörgenſen, Beuron. Ueberſetzt von J. M a y r ho fer. 1.50 Mk., gebd.
2.–– Mk.

Der befan1tte däniſche Dichter beſuchie kurz vor ſeinen Uebertritte
zum datholizismus das Kloſter Beuron. Die Beſchreibung ſeines Auf
enthaltes bei den Benediktinern ſchildert und würdigt nach einer Seite
hint das Kloſterleben, wendet ſich auf der andern Seite gegen rationali
ſierende Ploieſtanten, iſ

t

demnach eine ſachgemäße, ſchön geſchriebene
Verteidigung der Kirche durch einen Fremden. Die fließende, dem Geiſte
der deutſchen Sprache entſprechende Ueverſetzung macht die geiſtreichen
Ausſührungen zu einer angenehmen Leſung, wovci man manche Tages
ſragen tlar und anſprechend behandelt ſindet.

(Stimmen aus Maria-Laach, Freiburg i. Br. 1909 Heft 9.)
In ſehr anziehender Weiſe plaudert über Beuron und deſſen künſt

leriſche und aſketiſche Beſtrebungen der bekannte däniſche Konvertit
Johannes Jörgenſen. (dkorreſp. u. Offertenbl. f. d. geſ. Geiſtl. Dtſchl.)
Ein herrliches Buch des berühmten däniſchen Konvertiten, eines

ſeiner geiſtvollſten Bücher, die er je geſchrieben hat. Alle, die ſich für den
Geiſt des Benediktinerordens intereſſieren, werden hohen Gefallen daran
finden. (Ave Maria.)
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Die Peſtgefahr.
Von

Georg Sticker,
Doct. et Prof. med.

–----

Seit dem Oktober des vorigen Jahres berichten die deutſchen
Zeitungen von dem Auftreten der Peſt in der Mongolei. Das

iſ
t in den letzten fünfundzwanzig Jahren mindeſtens der zehnte

oder zwölfte Peſtausbruch, der dort beobachtet wird. Von den
anderen bekamen wir in den Tagesblättern wenig oder gar nichts

z leſen. Sie ſchienen denen, die die öffentliche Meinung machen,
nicht der Rede wert. Dem letzten legten ſi

e

eine größere Bedeu
tung bei, weil er am 8

. November 1910 auf die Stadt Charbin,
eine der Hauptſtationen an der ſibiriſch-mandſchuriſchen Eiſen
bahn übergriff und auch nach der Endſtation einer Seitenlinie,
nach Peking, eine Ausſaat machte.

. „Die Verſeuchung der transſibiriſchen Eiſenbahn!“ Sobald

d
ie J. B. L. G
.

dieſes Wort geprägt hatte, war die Phantaſie

d
e
r

deutſchen Zeitungsſchreiber und Zeitungsleſer genügend für

a
lle erdenklichen Schreckensnachrichten vorbereitet, und nun durfte

vom mandſchuriſchen Schrecken eine Nachricht die andere drän
PLN.

In der zweiten Februarwoche brachten einige Zeitungen von

S
t. Petersburg her ein Stimmungsbild, das „die Peſt in ihrer

ganzen Grauſamkeit“ ſchildert. „Der ſchwarze Tod als Eiſenbahn
paſſagier: Ein Bild von dem chineſiſchen Bahnhof zu Fuan.

D
ie Eiſenbahn, die mehrere Stunden durch chineſiſches Gebiet

ohne Unterbrechung gefahren iſt, ſoll eben auf dem Bahnhof ein
laufen, Man wartet, da eine Verſpätung an der Tagesordnung

iſ
t. Auf dem Bahnhof wandeln grauſige Geſtalten, Eiſenbahn

beamte, die über und über mit Peſtmasken bedeckt ſind. Der Zug

Frankf. Zeitg. Broſchüren XXX. Band, 9. Heft. 18
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252 Die Peſtgefahr.

kommt aus dem Gebiete, wo die Peſt am ſchrecklichſten wütet.
Endlich fährt der Zug langſam, ächzend und ſtöhnend auf dem
Bahnhofe ein. Man iſ

t

ſonſt gewöhnt, daß ſich nun ſchnell di
e

Türen öffnen und die Leute, froh, die lange Fahrt überſtanden
zu haben, ſchnell aus den ſchmutzigen Eiſenbahnabteilen ſprin

gen. Der Zug führt nur Wagen geringer Sorte und Ausſtattung,

d
a

ihn nur arme Leute benutzen. Er macht einen erſchreckenden
Eindruck, und man glaubt, daß die Peſt um ihn ſchwebe, als er

endlich mit krächzendem Geräuſch ſtehen bleibt. Nichts rührt ſich.
Die Türen bleiben geſchloſſen. Man wartet, o

b nicht an dieſem
belebten Bahnhof ein Menſch ausſteigen werde. Aber alles bleibt
tot. Die Schaffner in ihren ſchaurigen Masken fangen an, laut

zu ſchreien: Fuan! ausſteigen! – Aber niemand iſ
t

zu ſehen. Die
Schaffner laufen a

n

den Wagen entlang und öffnen die Türen.
Dabei rufen ſi

e unausgeſetzt: Fuan! Fuan! Es ſcheint, als o
b

der Zug leer wäre. Man ſieht aber an den Fenſtern Kleidungs
ſtücke hängen, die davon Zeugnis ablegen, daß Paſſagiere in dem
Zug vorhanden ſind. Bevor der Stationsvorſteher das Zeichen
zur Abfahrt gibt, kommt ihm ein Argwohn, was dieſe eigenartige
Stille bedeuten ſolle. Selbſt mit einer Peſtmaske angetan ruft

e
r

die anderen Eiſenbahnbeamten herbei und ſpricht mit ihnen
leiſe. Dann gehen ſi

e

a
n

die geöffneten Türen, durch die Aechzen
und Stöhnen dringt. Sie ſteigen die Stufen zu dem Eingang

der Eiſenbahnabteile hinauf und ſehen in die Wagen hinein.
Entſetzt fahren ſi

e

zurück. Denn e
s bietet ſich ihnen ein furcht

barer Anblick. Der ſchwarze Tod hockt als grauſiger Gaſt auf den
Holzbänken der Eiſenbahnwagen und hat den größten Teil der
Paſſagiere bereits gefällt. In den wenigen Stunden, in denen
die Eiſenbahn durch die Peſtgebiete fuhr, iſ

t

faſt die Hälfte der
Paſſagiere der Krankheit erlegen, ſo daß die Eiſenbahn faſt nur
Leichen befördert hat. Die anderen, die noch nicht vom Tode da
hingerafft worden ſind, ſind ihm trotzdem ſchnell verfallen; denn
die fürchterliche Krankheit hat auch die bereits ergriffen. Darum
die Stille, als der Zug auf dem Bahnhof einfuhr; darum das
Schweigen des Todes in allen Wagen. Die ungeheure Dampf
maſchine, die ſonſt nur dem Verkehr dient, führte die Peſt von
Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Es war im wahrſten
Sinne des Wortes ein Eiſenbahnzug der Leichname.“
Wie viel wahnwitzig erregte Phantaſie, wie wenig oder gar

nichts von Wahrheit a
n

dieſem „Stimmungsbild“ iſt, ſoll der
Leſer im Verlauf unſerer Darlegung erfahren. Jedenfalls war
das Stück im Februar ſehr geeignet, Stimmung dafür zu machen,

e
s

ſe
i

notwendig und gut geweſen, daß unſer Kronprinz ſeinen
Reiſeplan nach Oſtaſien und die Rückfahrt auf der mongoliſch
ſibiriſchen Bahnſtrecke aufgegeben hat.
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Wie groß iſ
t

denn die Gefahr für einen Reiſenden durch peſt
verſeuchtes Land? Worin beſteht ſie? Iſt ſie unvermeidlich?

- Das kommt darauf an, wer reiſt und wie die Reiſe gemacht
wird. Wer im Eiſenbahnwagen zweiter oder gar erſter Klaſſe
fahren kann; wer in gut eingerichteten und ſauberen Gaſthöfen
abſteigt oder lieber auf freiem Felde übernachtet als in ſchlechten
Herbergen, der hat auch bei der ſtärkſten Peſtherrſchaft kaum e

t

was von dem furchtbaren Uebel zu befürchten. Ja, es darf Einer
mitten im Wüten der Peſt leben und ſeinen Geſchäften nachgehen,
falls e

r nur in den Gewohnheiten europäiſcher Reinlichkeit er
zogen iſ

t

und dieſe Gewohnheiten auch in fremden Ländern und
ganz beſonders beim Herrſchen der Peſt bewahrt.

Das hat im Jahre 1837 der ſpätere Generalfeldmarſchall
Hellmuth von Moltke erfahren. Aus Konſtantinopel,
wohin e

r damals zur Reorganiſation des türkiſchen Heeres be
rufen worden, ſchrieb e

r an ſeine Familie: „Die Krankheit iſt

n
u
r

bis zu einem gewiſſen, ſehr beſchränkten Grade anſteckend.

Im Peſthoſpital der Franken zu Pera lebt ſeit einer Reihe von
Jahren ein katholiſcher Prieſter, welcher den Erkrankten nicht

n
u
r

den geiſtlichen Beiſtand leiſtet, ſondern ſi
e anfaßt, umkleidet,

pflegt und begräbt. Dieſer brave Mann iſt dick und fett und ic
h

geſtehe,daß ſeine mutige, wahrhaft religiöſe Ergebung mir hel
denmütiger ſcheint als ſo manche gefeierte Waffentat. Der Prie

e
r glaubt, in früher Jugend die Peſt gehabt zu haben, aber e
s

iſ
t erwieſen, daß das nicht gegen neue Erkrankung ſchützt. Gewiß

bedarf e
s einigermaßen fortgeſetzter Berührung auf der erwärm

te
n

Haut und dabei noch einer Prädispoſition des ganzen Kör
pers, um von dem Uebel erfaßt zu werden, und deshalb ſind die
Sachengefährlicher als die Menſchen. Die meiſten Fälle entſtehen

a
u
s

gekauften Gegenſtänden, alten Kleidern und baumwollenen
Waren, welche die Juden umhertragen. Es gehört gewiß eine be
ſondereKonkurrenz von unglücklichen Umſtänden dazu, nur durch
bloßesBegegnen eines Kranken angeſteckt zu werden. Während

d
e
r

diesjährigen Peſt, der heftigſten, die ſeit einem Vierteljahr
hundert hier gewütet, bin ic

h ganze Tage in den engſten Winkeln

d
e
r

Stadt und der Vorſtädte umhergegangen, bin in die Spitäler
elbſt eingetreten, gewöhnlich umgeben von Neugierigen, bin
Toten und Sterbenden begegnet, und bin der feſten Ueberzeugung,

micheiner ſehr geringen Gefahr ausgeſetzt zu haben.

„Das große Arkanum iſ
t

Reinlichkeit. Sobald ic
h

zu Hauſe kam,
wechſelte ic

h

von Kopf bis zu Fuß Wäſche und Kleider, und letz

e
re

blieben die Nacht durch im offenen Fenſter aufgehängt. Wie

ſe
h
r

überhaupt die einfachſte Vorſicht ſchützt, dies beweiſt die ge
ringe Zahl von Opfern, welche die Peſt unter der fränkiſchen Be
völkerung dahinrafft, indes die Türken und die Rajah zu Tauſen

d
e
n

ſterben. Trotz der großen Verbreitung und Bösartigkeit der
diesjährigen Peſt, die ſeit 1812 ihresgleichen nicht gehabt hat, ſind

18*
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etwa acht oder zwölf fränkiſche Familien heimgeſucht worden, und
dann waren es faſt immer die Domeſtiken und die Kinder.
„Seit Jahrhunderten, wo die Dragomane täglich mit Türken

zu tun haben, kennt man nur ein Beiſpiel, daß Einer die Peſt
gehabt hat. Ein Fremder kann es nicht vermeiden, ſich auf den
Divan niederzulaſſen, wo eben ein zerlumpter Derwiſch geſeſſen,
muß aus der Pfeife des Türken rauchen, welcher ſeinerſeits keine
Art von Vorſichtsmaßregeln nimmt, und bleibt in hundert Fällen
neunundneunzigmal geſund. Wird aber ein Franke getroffen, ſo
macht das mehr Lärm, als wenn hundert Türken ihrem Kismet
oder Schickſal unterliegen. Wo die Krankheit ſich einmal mani
feſtiert hat, da müſſen allerdings die ernſthafteſten Vorkehrungen
getroffen werden: alle Kleider, Betten und Teppiche müſſen ge
waſchen, alle Papiere durchräuchert, die Wände geweißt, die Die
len geſcheuert werden. Was das aber in einem großen Hausſtande
ſagen will, kannſt du dir vorſtellen; wer „kompromittiert“ iſ

t,

der

iſ
t
ſo ſchlimm daran, als wäre e
r abgebrannt.“

Was hier ein junger Offizier, der das Leben mit offenem Blick
und tiefem Verſtändnis auffaßt, ſagt, das haben zahlreiche Aerzte
ſeit dem Jahre 1896 in Bombay und ganz Vorderindien beſtätigt.
Die Peſt, die in Britiſch-Indien ſeit fünfzehn Jahren von drei
hundert Millionen Menſchen faſt ſechs Millionen, den fünfzigſten
Teil der Bevölkerung, gefordert hat, hat von den zahlreichen Euro
päern nur ein paar Dutzend weggerafft. Das große Hotel Watſon

in Bombay, worin ein gewaltiger internationaler Verkehr
herrſcht, worin trotz der dortigen Peſt ſeit 1896 Tauſende von
Europäern eingekehrt ſind und tagelang und wochenlang gewohnt
haben, iſ

t

nach der zutreffenden Schilderung des Profeſſors der
Hygiene Schottelius an der Univerſität Freiburg i. B. ein
wahres Peſthaus. Es ſind darin viele peſtkranke Ratten gefunden
worden und nach und nach zwanzig Peſtfälle unter der eingebore
nen Dienerſchaft vorgekommen, und zwar unter Leuten, die in den
Kellerräumen beſchäftigt waren. Von den zahlloſen Gäſten des
Hauſes und von der oberirdiſchen Dienerſchaft iſ

t

kein einziger
erkrankt, und in der ganzen Flut von Abreiſenden nach allen Erd
teilen iſ

t

nie eine Anſteckung mitgenommen worden. Auch im

Flur des Hotels Watſon Annexe am Hafen von Bombay, worin
im Jahre 1897 die Deutſche Kommiſſion zur Erforſchung der Peſt,
die Profeſſoren und Doktoren Gaffky, Dieudonné, Pfeif
fer und Sticker, und ſpäter auch Robert Koch mit Gemah
lin monatelang nebſt einer Reihe von anderen Gäſten und Fami
lien wohnten, wurden von Zeit zu Zeit tote Ratten gefunden,
ohne daß ſich im Hauſe eine nachweisliche Anſteckung unter den
Menſchen ereignet hätte. Das einzige Mitglied der Kommiſſion,
das a

n

der Peſt erkrankte, Sticker, hat ſich die Anſteckung höchſt
wahrſcheinlich beim Beſuch der elendeſten Peſthäuſer im Armen
viertel zugezogen. Denn in den Peſthoſpitälern, wo er mit ande
ren Aerzten von morgens bis abends verweilte, am Leichentiſch

4
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woran o
ft in dunkler Nacht noch gearbeitet wurde, in den Labora

torien und Tierſtällen, wo die Kommiſſion ihre Unterſuchungen
machte, ſind von drei oder vier Ausnahmen abgeſehen, weitere
Anſteckungen nicht vorgekommen.

Der innige Verkehr mit Peſtkranken und Peſtleichen, wie e
r

dem Arzte und ſeinen Gehülfen auferlegt iſt, bleibt unter beſon
derenVerhältniſſen, zum Beiſpiel in halbwegs gut gelegenen und

g
u
t

gelüfteten Hoſpitälern, beinahe gefahrlos. Peſtkranke be
taſten, mit aufgelegtem Ohr behorchen, ihre Abſonderungen im
Notfalle mit der Hand auffangen, die Sektionen ohne beſondere
Schutzvorrichtungen ausführen, bringt kaum Gefahr, ſogar dann
nicht,wenn man kein Waſſer zum Reinigen in den nächſten Stun

d
e
n

hat Man darf ſich bei den Sektionen völlig durchpeſteter
Leichen verletzen und mit verbundenem Gliede weiter ſezieren,
ohne für gewöhnlich a

n

der Peſt zu erkranken. Das bezeugt
außer der deutſchen Kommiſſion die öſterreichiſche, die ruſſiſche,

d
ie engliſche.

In den Zeitungen lieſt man, und es iſt wahr, daß in Charbin

d
ie Aerzte und Krankenpfleger die Peſtkranken in Kautſchuk

kleidern, Gummihandſchuhen und Gummimasken mit Glasfenſter

h
e
n

für die Augen beſuchen. Sie mögen ein ebenſo „großer
Schreckenfür die Kindlein“ ſein, wie es die ruſſiſchen Aerzte waren,

d
ie im Jahre 1879, als die Peſt in Wetljanka in Aſtrachan

ſchte, derartig geſchützt ihre Kranken beſuchten, und wie die
tiſchen, römiſchen und franzöſiſchen Peſtdoktoren im ſicbzehn

e
n
,

achtzehnten und in der erſten Hälfte des neunzehnten Jahr
nderts, von denen die Zeitgenoſſen berichten, daß ſi

e ein langes
tuchkleid, ebenſolchen Hut, derbe Lederhandſchuhe und eine
nabelmaske mit großer Kriſtallbrille vor dem Geſichte trugen.
Schnabel war mit wohlriechenden Spezereien als Schutz gegen

Anſteckung angefüllt, die Hand führte einen langen Stock, um

le
s,

was in den Weg kam, vom Leibe zu halten. Für ſolche
Dinge hatte der große Peſtarzt von Siebenbürgen, Adam
Chenot, der ſelbſt die Peſt überſtanden hat und die Gefahren

d
e
r

Kontagion, vor allem die Anſtecklichkeit der Peſtkleider und
ſtleichen nicht unterſchätzte, ſchon zu Ende des achtzehnten Jahr
hunderts nur ein Achſelzucken. Für die Leichenbeſtatter, ſagt er

,

ſe
i

e
s eitel Vorſicht, die Berührung der Leichen zu vermeiden.

Handſchuhe, Larven, gewächste Kleider, Werkzeuge, die Leichen
ohne Anrühren zu heben, ſeien den Totengräbern unnütz und
beſchwerlich.

Nicht anders dachten und handelten im Jahre 1835 einige
Aerzte in Kairo. Damals forderte die Peſt in Unterägypten
binnen drei Monaten gegen zweimalhunderttauſend Menſchen.

D
ie

beiden Städte Alexandrien und Kairo waren die Hauptherde
ihrer Wut; ſi

e verloren ein Drittel der Einwohnerſchaft. In
Alexandrien bekämpften die ſogenannten Kontagioniſten, d

.

h
.

d
ie Anſteckungsfürchtigen, die Peſt mit allen Vorſichtsmaßregeln,
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die man in Frankreich ſeit dem ſechzehnten Jahrhundert ausge
bildet und ſtaatlich geheiligt hatte; ſie gingen auf hohen Stöckel
ſchuhen, in Wachsmänteln und Brillenmasken und blieben den
Kranken zwölf Meter weit vom Leibe, wie das Geſetz e

s

befahl.

Ja die höheren Medizinalräte taten noch mehr. Inſpektor und
Direktor der Quarantänen, d. h. der Peſtſperren, in Alexandrien
und Mitglied des ägyptiſchen Geſundheitsrates war damals der
Doktor Lardoni. Eingefleiſchter Kontagioniſt, furchtſam bis zur
Lächerlichkeit, ohne Mut und ohne Hingebung, ganz in das Ge
fühl der Selbſterhaltung verſunken, wollte er eben als Inſpektor
doch auch nicht der Fahnenflucht geziehen werden. Zwiſchen den
beiden Trieben der Furcht und des Ehrgeizes ſiegte der letztere.
Er beſchloß feierlich, im offenen Dienſt zu bleiben. Aber er ver
ließ ſein Haus nicht anders mehr als auf hohem Pferde, deſſen
ganzes Reitzeug aus peſtunempfänglichen Stoffen beſtand. Der
Sattel war ganz mit Wachstuch bedeckt; die Steigriemen und
die Steigbügel waren mit Dattelbaumfaſern eingewickelt; aus
demſelben Stoff beſtanden die Zügel. Nicht weniger merk
würdig als das Roß war ſein Reiter anzuſehen; ein weiter
Mantel von ſchwarzem Wachstuch bildete eine Art von Sack,
deſſen beide Enden über Kopf und Füße gingen und ihm kaum
eine Möglichkeit der Bewegung ließen. Ferner war er bewehrt
von vier Reitknechten, die vor, hinter und zu den Seiten des
Pferdes in einer Entfernung von drei Schritten marſchierten,
um jede Berührung des Reiters mit dem Pöbel zu verhüten.
War Lardoni nach Hauſe zurückgekehrt, ſo ließ e

r

die Kleider
lüften, das Pferd baden, das Reitzeug waſchen uſw. Trotz aller
dieſer Vorſichtsmaßregeln wurde e

r von der Peſt ergriffen. Sein
Vertrauen auf die Schutzkraft ſeiner Vorrichtungen war aber

ſo groß geworden, daß er die beiden erſten Krankheitstage nicht

einmal an die Peſt dachte. Als er am dritten Tage ſich von
Peſtflecken bedeckt ſah, da ſchrie er: Das iſt die Peſt, ich bin ver
loren! In der Tat erlag der Unglückliche am ſelben oder am
folgenden Tage dem Uebel.

-

Damals erkrankten und ſtarben außer Lardoni noch andere
ſtrenge Kontagioniſten in Alexandrien an der Peſt; ſo Tourneau,
„das Quarantänethermometer“, wie e

r in der Stadt hieß, ferner
die Frau des Doktors Rubbio, der nie anders als im Wachs
mantel und zu Pferde ausging, und „der größte Zitterer von
allen“, Paolini.
Im muſelmänniſchen Kairo lachten die Nonkontagioniſten,

d
.

h
. die Anſteckungsverächter, Clot-Bey, Gaëtani, Lachèze, über

die vermummten Alexandriner und verkehrten ohne Vorſicht mit
den Peſtkranken und Peſtleichen wie mit gewöhnlichen Kranken.
Clot-Bey hatte, ehe die Behörden noch wußten, daß die Seuche

in der Stadt war, und das Wort Peſt offiziell noch nicht ausge
ſprochen war, verdächtige Kranke beſucht und behandelt und ſah
nicht ein, wozu die Verkleidung der Peſtärzte anlegen, nachdem

G
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d
ie Peſt offiziell anerkannt war, während ſi
e vorher unnötig

geweſen. Er und ſeine Kollegen waren in den überfüllten Peſt
ſpitälern Tag und Nacht tätig und ſahen nichts von Anſteckung.
Sie machten ohne Vorſichtsmaßregeln mehr als hundert Peſt
leicheneröffnungen und ſahen nichts von Anſteckung. Sie impften

ſi
ch

ſelbſt und mehrere zum Tode Verurteilte mit dem Eiter und
Blut von Peſtkranken und ſahen nichts von Anſteckung. Sie zogen

d
ie ſchweißgetränkten Hemden der a
n

der Peſt Verſtorbenen an
und merkten, mitten im Wüten des Peſttodes, von der An
ſteckung nichts.

Am Ende der Epidemie wurde Clot-Bey vom Paſcha
Mehemet-Ali hochgeehrt: „Clot-Bey, Du haſt Dich in einer
ſechsmonatigen Schlacht mit Ruhm bedeckt. Ich mache Dich
zum General!“ –
Und ſo hat auch in Bombay ſeit dem Jahre 1896 keiner der

vielen Aerzte, die die Gefahr aufſuchten, daran gedacht, im Ver
kehre mit den Opfern der Peſt beſondere Schutzmittel anzuwen
den, außer möglichſter Reinhaltung des eigenen Körpers, und
alle machten die Erfahrung, daß darin ein ausreichender
Schutz liegt.

Daß die Aerzte in der Mandſchurei dieſe Erfahrungen heute
nicht mehr für ausreichend halten, ſondern zu den mittelalter
lichen Vorſichtsmaßnahmen zurückgreifen, das hat zwei Gründe;
erſtens eine deutlichere Erkenntnis der Wege des Peſterregers,

d
ie wir nachher beſprechen werden, zweitens eine aus dieſer Er

kenntnis neu entſpringende Anſteckungsfurcht.
Ich würde dieſe Furcht mit Stillſchweigen übergehen, wenn

ſi
e

nicht unter dem falſchen Namen „Vorſicht“ bereits zum Volks
ſchaden zu werden drohte und eine weitere Entkräftung der natür
lichen und chriſtlichen Nächſtenliebe vorbereitete, die zum ſittlichen
Bankerott unſeres Volkes führen wird. Dieſe Furcht iſ

t

bei den
einen eine Folge der Unwiſſenheit und wird als ſolche der Be
lehrung weichen; ſi

e iſ
t

bei anderen ein künſtliches Mittel zu dem
Zweck, das Volk unfrei und in Abhängigkeit zu erhalten, und als
ſolches gleichbedeutend mit dem früheren Hexenwahn, der zu poli
tiſchen Zwecken ſolange dienlich war, als das Volk darin erhalten
werden konnte; ſi

e iſ
t

bei anderen eine unüberwindliche Schwäche
Und dieſe ſoll geſchont werden. -
Höchſt bedauerlich iſ

t es, daß jene Furcht, die Furcht vor peſt
kranken, cholerakranken, tuberkulöſen Menſchen, ſogar geſetzlich

b
e
i

uns ſanktioniert worden iſ
t

in dem Deutſchen Reichs
ſeuchengeſetz des Jahres 1900, wiewohl der ehr
würdigſte unſerer Hygieniker, Max von Pettenkofer in

München, ſi
e

ſchon vor einem halben Jahrhundert als durchaus
grundlos erwieſen hat. Das Geſetz iſt von ſolchen durchgeſetzt
worden, welche die Pettenkoferſche Lehre, daß für die Cholera,

fü
r

den Bauchtyphus uſw. nicht der Menſch die Seuchengefahr
abgebe, ſondern der Boden, als unrichtig und durch Robert

7
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Koch widerlegt erklärten. Daß von dieſer Widerlegung keine
Rede ſein kann, haben zwei bedeutende Gelehrte, Schüler Petten
kofers, der Profeſſor Emmerich in München und der Doktor
Wolt er in Hamburg, jüngſt wieder ausführlich bewieſen und
zugleich gezeigt, daß die ganze Grundlage unſeres Reichsſeuchen
geſetzes falſch iſt, ſoweit es die Cholera und den Typhus angeht.
Für die Peſt und andere Seuchen habe ic

h

dasſelbe vor zwei
Jahren gezeigt. Hoffen wir, daß der traurige Irrtum bald ver
beſſert und damit ein ſchweres Vergehen gegen Wahrheit und
Volksglück geſühnt wird, ein Vergehen, von dem Emmerich
hart aber wahr ſagt: „Wir werden uns dieſes Attentat auf die
wiſſenſchaftliche Wahrhaftigkeit nicht gefallen laſſen, welches
nichts anderes bezweckt als die geiſtige Kaſtration und Bevor
mundung der Aerztewelt (und, fügen wir hinzu, der deutſchen
Nation), die man etwas glauben machen will, was nicht wahr
iſt. Die Aerzte werden aber ſchon ſelber prüfen und ſich keinen
Dunſt vormachen laſſen.“

ſº kehren wir zu unſeren Peſterfahrungen in Bombay
ZULUCT.

Die Furcht vor der Peſt war unter der Bevölkerung
Bombays ſo groß, wie überall und zu allen Zeiten, wo die Seuche
ihr Haupt erhoben hat. Ein Drittel der Bevölkerung der Mil
lionenſtadt war, als gegen Ende des Jahres 1896 die unheim
liche Kunde, daß das große Sterben von wirklicher Peſt herrühre,
immer weniger zweifelhaft erſchien, in die nähere und weitere
Umgebung geflohen und kehrte erſt allmählich zurück, als die
Zeitungen in den Monaten März und April des folgenden
Jahres die Abnahme der Gefahr in deutlichen Zahlen darlegten.
Die Furcht vor den Peſtkranken und Peſt

leichen war in Bombay ebenſo gering wie überall, wo die
Menſchen ſich vom erſten Entſetzen zur Beſonnenheit erholt hat
ten. Anſtatt in den Abſonderungshütten ſich einſchließen zu laſſen,
zogen viele Familien e

s vor, ihren Kranken in die Peſtſpitäler zu

folgen, und ſo ſah man überall neben den Krankenbetten und
Sterbelagern die Angehörigen auf dem Boden ſitzend oder um
die Pflege des Leidenden bemüht und nicht ſelten mit ihm aus
derſelben Pfeife rauchend oder den Opiumbiſſen austauſchend.
Peſtkranke Mütter ſäugten ihre geſunden Kinder und geſunde
Mütter ihre peſtkranken Kleinen. Dabei ſind Anſteckungen nicht
einmal mit Wahrſcheinlichkeit beobachtet worden. Von 33 Peſt
ſpitälern in Bombay haben 2

5 binnen fünf Jahren keine einzige
Anſteckung ihres zahlreichen Perſonals gehabt.

-

Außerhalb der Spitäler lagen die Verhältniſſe für die Aerzte,
Krankenpfleger und das übrige Sanitätsperſonal durchaus nicht

ſo günſtig. Zwei Aerzte von portugieſiſcher Abſtammung haben
wir ſelbſt an Bubonenpeſt nebſt zahlreichen Familienmitgliedern
erkranken und ſterben ſehen, und die Zahl der in durchſeuchten
Stadtbezirken erkrankten Sanitätsſoldaten, Wärter, Kehrer und
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Wäſcher war groß. Und ſo zeigte es ſich zu allen Zeiten, daß, wo

d
ie Aerzte und ihre Gehülfen inmitten der Peſtquartiere ſelbſt

ihre Wohnung haben oder wo ſie die Kranken in Haus und Her

Ä beſuchen müſſen, auch ſie der Peſt ohne Schonung zum Opferſallen.

Die Peſt iſt an die Wohnungen, genauer geſagt, an den
Boden der menſchlichen Wohnungen gebunden. In einzelnen
Häuſern, beſonders in großen Mietshäuſern, häufte ſich in Bom
bay die Zahl der Erkrankungen und Todesfälle auffallend, wäh
rend die umliegenden Häuſer wenig oder gar nicht ergriffen wur
den. Es war tauſendmal gefährlicher, ſolche Häuſer zu betreten,
als in den Peſthoſpitälern Tag und Nacht zu verweilen. Aber
ſelten waren die Peſterkrankungen in den oberen Stockwerken
jener „Peſthäuſer“, je näher der Erde, deſto mehr ſtarben die
Leute. Von 1821 Peſtkranken, deren Tod vom September bis
Ende Dezember 1896 in Bombay angemeldet wurde, hatten 6

den fünften Stock, 26 den vierten, 92 den dritten, 291 den zwei
ten, 612 den erſten, 794 das Erdgeſchoß bewohnt.
Alles das, möchte hier ein Laie einwenden, mag von der
Beulenpeſt, die doch in Bombay und überhaupt in Indien
vorherrſcht, gelten; aber im fernen Oſten, in Charbin, d

a
ſterben

heute die Menſchen an der furchtbar anſteckenden Lungenpeſt,
wie ſi

e in ganz Europa im Jahre 1348 am Schwarzen Tode ſtar
ben, der doch auch die Lungenpeſt war und damals in Europa in
weniger als drei Jahren fünfundzwanzig Millionen Menſchen
tötete.

Es gibt keinen Unterſchied zwiſchen der Drüſenpeſt und der
Lungenpeſt außer dem Sitz der Erkrankung. Der Anſteckungs
keim iſ

t

derſelbe und im weſentlichen auch die Anſteckungsweiſe.
Die Peſt, die in warmen Gegenden und während des Sommers

in gemäßigten Breiten als Beulenpeſt herrſcht, kann in kalten
Gegenden und zur Winterszeit der mittleren Klimate als Lun
genpeſt auftreten; und in ihrer Urheimat, in den mittelaſiatiſchen
und mittelafrikaniſchen Gebirgsländern und Steppen, pflegt die
Peſtſeuche zuerſt als Lungenpeſt zu beginnen und nachher als
Drüſenpeſt ſich weiter auszudehnen, wobei dann wiederum Jah
reszeit und geographiſche Breite und Höhe den Rückſchlag in die
Lungenpeſt bewirken können.
Aber die Zeitungen bringen doch ganz andere Nachrichten!

Laſen wir nicht unter dem 3
. Februar d. Js. aus Berlin datiert

in kleinen und großen Blättern folgendes:
„Dieſelben grauenvollen Bilder, die wir in unſeren großen

Epen finden, die den „Schwarzen Tod“ im deutſchen Mittelalter
ſchildern, entwickeln ſich jetzt in Oſtaſien. Eine Staubwolke wallt
auf, wie das wehende Gewand der ſchwarzen Göttin, die ver
derbenſäend über die Lande fliegt; in wenigen Minuten ſind
Meilen durchmeſſen, irgendwo atmen fröhliche, plaudernde Men
ſchen ein Stäubchen ein, das Lachen verſtummt, ſie fallen wie die

9
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Fliegen. Jede Leiche aber iſt ein neuer Peſtherd. Myriaden von
allerlei Inſekten ſtürzten ſich auf ſie und laſſen ſich dann geſättigt

in der chineſiſchen Speiſekammer und Küche nieder, in der unbe
kümmert um den Toten weiter hantiert wird. Keinem Chineſen
fällt es ein, den Sterbefall zu melden, weil ſonſt die Hausgenoſſen
ſofort in die Iſolierbaracke müßten; lieber gehen ſi

e Hals über
Kopf davon, wenn die Seuche allzu fürchterlich wütet, und ver
breiten ſo noch die Anſteckung. Die Gefallenen werden nicht ver
brannt, nicht verſcharrt, ſondern verſteckt; ein Kartoffelhändler in

Charbin, der eine größere Lieferung erhielt, fand in einem Sack
eine Peſtleiche – und ähnliche Erfahrungen macht man überall.
Dagegen hilft nichts. Der ſchwarze Tod wird noch Zehntauſende
dahinraffen. Niemand wird e

s mißverſtehen, wenn wir unter
dieſen Umſtänden, wo in Oſtaſien alles flieht und durcheinander
ſtrebt, unſeren Kronprinzen lieber daheimſehen. Und das um ſo

weniger, als die Peſt einige ihrer geflügelten Eilboten bereits
nach Europa vorausgeſandt hat. Die Lagunenſtadt Aſtrachan am
Kaſpiſchen Meer mit ihren zahlloſen verſumpften Flußarmen und
Kanälen, auf deren Barken das bunte Halbaſien ſich ein Stell
dichein gibt, heißt jede Seuche willkommen. Hier iſt die Cholera
ſchon ſeit Jahrzehnten nicht auszurotten. Sie geht flußaufwärts
zur großen Völkermeſſe in Nowgorod. Stirbt unterwegs auf der
Wolga ein Dampferpaſſagier, ſo weigern ſich zunächſt alle Halte
ſtellen, die keine Choleraſtation haben, ihn zu übernehmen; e

r

liegt offen auf dem Schiff da. Fliegen tragen das Seuchengift
weiter und neue Mitreiſende erkranken. Von der Meſſe nimmt
dann die Krankheit ihren Weg überall hin bis zu den Holzflößern
der polniſchen Weichſel, gegen die wir uns alljährlich wappnen
müſſen. Jetzt geht es ebenſo mit der Peſt. Sie ſitzt in Aſtrachan,

ſi
e

ſitzt auch ſchon in Odeſſa, und in beiden europäiſchen Städten
ſterben „an unbekannter Urſache“ die Menſchen dahin.“
Alles das iſ

t

keine Wirklichkeit, ſondern Ausgeburt einer
Phantaſie, worin Peſt und Cholera und Dichtung in tollem Spuk
durcheinanderwirbeln, Erfindungen der J. B. L. G., um die Men
ſchen, die alles Gedruckte für wahr halten, zu erſchrecken. „Unſere
großen Epen, die den Schwarzen Tod im Mittelalter ſchildern,“
exiſtieren nicht, und das Mittelalter hat neben vielem Wahren
und Gutbeobachteten von der Peſt auch einiges Unſinnige über
liefert, aber nie ſo widerſpruchsvollen Unſinn, wie wir ihn heute
öfter in den Zeitungen leſen müſſen.
Was iſt denn die Peſt eigentlich? Kennen wir ſie? Wie ver

läuft die Krankheit? Wo kommt ſie her? Seit wann verfolgt
die Peſt die Menſchen?
Die Peſt er krank U ng ſtellt auf der Höhe der Epidemie

in den meiſten Fällen das Bild eines fieberhaften Leidens dar,
das raſch zu großer, oft zu äußerſter Schwäche führt, den Kranken

in rauſchartige Umnebelung der Sinne und tiefe Teilnahmloſig
keit oder in ſtupide Angſt verſetzt und unter auffallender Lähmung
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des Blutkreislaufes gewöhnlich innerhalb der erſten Tage tötet.
Das Fieber beginnt mit einem leichten Fröſteln oder mit heftigem
Schüttelfroſt und wird für gewöhnlich von raſendem Stirnkopf
ſchmerz, heftigem Lendenweh und dem Gefühl raſcher Entkräftung
eingeleitet. Vor ſeinem Ausbruch oder jedenfalls bald nach dem
Fieberbeginn, ſpäteſtens zwei Tage nach ihm, treten zu dem All
gemeinleiden die örtlichen Störungen, die dem Krankheitsbilde
ein beſonderes Gepräge geben und die Benennung der Krankheit
beſtimmen.

Das häufigſte und eigentümlichſte örtliche Krankheitszeichen,
welches der Seuche von alters her den Namen Drüſen peſt
oder Beulenpeſt oder Bub on e n p eſt gegeben hat, ſind
ſchmerzhafte, raſch oder langſam zunehmende Anſchwellungen

eines Lymphdrüſenlagers in der Schenkelbeuge, in der Achſelhöhle,
am Halſe oder an anderen Körperſtellen, ausnahmsweiſe an
mehreren zugleich.

In anderen Fällen ſtellt eine Puſtel auf der Haut, ein Fu
runkel oder Karfunkel, den örtlichen Krankheitsſitz dar. Unter
heißem Stechen oder Jucken erſcheint an irgend einer Hautſtelle
ein linſengroßer brauner Fleck, deſſen Umgebung ſich rötet. Aus
ihm entwickelt ſich oft eine raſch weitergreifende Verhärtung und
endlich ein ſchwarzes kraterförmiges Geſchwür, das in der Tiefe
die Muskeln ergreift und bis zum Knochen gehen kann. Dieſe
Haut peſt verläuft alſo wie ein gewöhnlicher Milzbrandkarfun

ke
l

oder eine ſogenannte Blutvergiftung.
Die dritte Form der Peſt iſt die Lungenpeſt. Sie be

ginnt unter Froſt und folgender Hitze mit Hüſteln und führt raſch
zur umfänglichen Verdichtung einzelner Lungenteile mit zähem
oder fließendem Auswurf, gelegentlich auch zum Zerfall der Lunge
unter Blutſpeien.

Die ſchwerſte Form der Peſterkrankung iſ
t

die Lungenpeſt;

ſi
e führt faſt ausnahmslos zum Tode. Sie kommt in gehäufter

Weiſe faſt nur im Winter vor. Ganz milde kann die Furunkel
peſt verlaufen; e

s gibt Epidemien, wo dieſe Form vorwiegt und
dann wenige der Erkrankten ſterben. Die Bubonenpeſt tritt bald
leichter, bald ſchwerer auf. Auf der Höhe der Epidemie tötet ſie

9
0 bis 95 vom Hundert der Ergriffenen, während ſi
e

zu Anfang

und Ende der Epidemie wohl nur die Hälfte der Befallenen weg
rafft.
In manchen Fällen erfolgt vor jeglichem örtlichen Zeichen

der Tod, der wohl nur ſelten früher als am zweiten Krankheits
tage eintritt. Vielfach iſ

t

ein ſo kurzer Verlauf nur ſcheinbar,
entweder bei ſolchen, denen im Drange ihrer Geſchäfte der An
fang ihrer Krankheit gar nicht zum Bewußtſein kam, ſo bei Aerz
ten, Krankenpflegern uſw., oder bei ſolchen, die das Leiden aus
Furcht vor der Willkür und Erbarmungsloſigkeit ihrer ziviliſier
ten Mitmenſchen zu verhehlen ſuchten und dabei, von dem fort
ſchreitenden Uebel bewältigt, plötzlich zuſammenbrachen. So wur
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den in Bombay Sterbende von der Straße aufgeleſen und in die
Spitäler gebracht, die, ſchon heimlich vom Uebel ergriffen, auf der
Flucht vor der peſtausrottenden Polizei plötzlich wie vom Blitz
getroffen, hinſanken.
Vom Anblick eines Peſtkrankenſaales im Hoſpital nur ein

paar flüchtige Züge: Du ſiehſt faſt nur Menſchen, deren Bewußt
ſein in verſchiedenen Graden geſtört iſt. Einige ſitzen auf ihren
Betten teilnahmlos da, andere wandeln erſtaunt oder verſtört
umher zwiſchen den Betten, und, eben von der Krankenſchweſter
oder vom Wärter beruhigt und zu Bette gebracht, ſtehen ſi

e wie
der auf und beginnen das ruheloſe Wandern aufs neue; manche
taumeln ſchlummerſüchtig, um eine dunkle Ecke zu ſuchen, wo ſie

ſich hinlegen; manche liegen wie vom Schlag gerührt bewußtlos
auf dem Rücken mit halboffenen Augen und geben kein Lebens
zeichen, wie laut du ſie auch anrufen magſt, aber drückſt du in die
Weiche auf der Seite, wo ihr Knie gekrümmt an den Leib gezogen
iſt, oder in die Achſelhöhle des Armes, der krampfhaft an die Bruſt
gehalten wird, dann verzieht ſich das Geſicht des Kranken ſchmerz
lich; d

u haſt die Peſtbeule berührt. Wieder andere liegen im Bett
und ſchwatzen in ungehemmtem Fluß, aber mit ſchwerer Zunge
wirres Zeug oder ſuchen lallend und ſtammelnd nach Worten.
Einzelne rennen unter irrigen Vorausſetzungen und zweckloſen
Abſichten, ſoweit die ſchwachen Füße ſi

e tragen; ſi
e glauben ſich

verfolgt, ſi
e wollen ihr Tagewerk aufſuchen, ſi
e haben Durſt und

ſuchen Waſſer, ſi
e ſtammeln von den verlaſſenen Kindern, von der

kranken Frau, von Mutter oder Vater, die ſi
e pflegen müſſen.

Einige fabulieren in heiteren Vorſtellungen, kraftlos hingeſunken,

ſi
e

ſehen den Himmel offen oder liegen unter den Bäumen des
Paradieſes. Hier und d

a

erhebt ſich Einer plötzlich vom Lager
Und beginnt unter zornigen Antrieben Gewalttaten, wenn nicht
der Wärter ihn zurückhält oder die eigene Schwäche ihn über
mannt und hinwirft. Endlich, nach Stunden oder früher, ſind alle
erſchöpft und fallen ſinnlos in unheimliche Ruhe, die nur hier
und d

a von tiefen Seufzern und leiſem Stöhnen unterbrochen
wird oder endlich dem ſtundenlangen Todesraſſeln weicht.
Aber am anderen Tage iſ

t

der Saal, aus dem faſt ſtündlich
ein Toter hinausgetragen wurde, mit neu angekommenen Kran
ken erfüllt, die das Trauerſpiel von geſtern wiederholen, um
binnen Stunden oder Tagen wieder anderen Platz zu machen.
Das Sterben a

n

der Peſt iſt für den Einzelnen nicht ſchwer:
Benommenheit oder Bewußtloſigkeit verhüllt wohltätig Leiden
und Tod. Grauenvoll aber iſt das Peſtſterben für den Zuſchauer;
wenn je ſo wird e

r hierbei von dem Nichts des Menſchenlebens
tief durchdrungen und a

n

die Eitelkeit aller menſchlichen Prah
lerei gemahnt. Ein Glück noch, wenn ihm die Qual erſpart bleibt,
zuſehen zu müſſen, wie menſchliche Roheit und Grauſamkeit im
Namen der Geſundheitspflege und Seuchenbekämpfung ſich
äußern; wenn e

r ſtatt beſoldeter Gewaltknechte am Krankenbett
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liebende Verwandte und Freunde und hülfreiche Aerzte walten,
chriſtliche Pflegerinnen und eifrige Prieſter tröſten ſieht, die ohne
Scheu und Furcht, ohne Maske und Gummimäntel Tag und Nacht
zwiſchen den Kranken und Sterbenden verweilen. Möchten doch
die Regierungsbeamten, die am grünen Tiſche ſeit einem halben
Jahrtauſend ihre eintönigen Peſtverordnungen machen und mit
ihren Gewaltmaßregeln ſo oft ſchon ſchlimmeres Unheil angerich
tet haben als die Peſt ſelber tat, möchten ſi

e

doch endlich einmal
einſehen, worin die wahre ſtaatliche Hülfe in Seuchengefahr und
Seuchennot und beſonders in Peſtgefahr und Peſtnot beſteht!
Ein flüchtiger Blick in die Geſchichtsblätter der Peſt könnte

ſi
e belehren, daß ſeit dem Jahre 1374, wo zum erſten Male der

gewalttätige und grauſame Herzog Bernabo Visconti in Reggio
am Teſſin ein gegen die Peſtanſteckung gerichtetes Geſetz erließ,
bis auf den heutigen Tag, wo wir uns und dem leichtgläubigen
Volke immer noch von ſtaatspolizeilicher Verfolgung der Peſt
kranken und ihrer Angehörigen die Ausrottung der Peſt ver
ſprechen, mit allen Gewaltmaßregeln nie die Peſt ausgerottet
worden iſ

t

ſondern nur Menſchenglück und Menſchenliebe und
ſogar Menſchenleben. Die Peſt ging ſtets um alle Angriffe unbe
kümmert ihren Weg. Heute ſterben in Indien, wo man im
Jahre 1896 ſtolz verhieß, mit den neuen Mitteln der bakteriolo
giſchen Wiſſenſchaft die Seuche raſch „auszuſtampfen“, in Wirklich
keit aber nichts anderes tat, als Unbewußt die Geſetze des Jahres
1374 zu erneuern, heute ſterben dort nach fünfzehnjähriger Peſt
herrſchaft mehr Menſchen als je an der übermächtigen Seuche.
Vom 5

. bis 11. Februar dieſes Jahres ſind in Britiſch-Indien
24715 Peſterkrankungen mit 22278 Todesfällen angezeigt wor
den; vom 12. bis 18. Februar 22632 Erkrankungen mit 18978
Todesfällen; dann nahm die Seuche wieder zu und in der Woche
vom 18. bis 25. März ſind ihr 39388 Menſchen in Indien erlegen.
Nach Indien ließ man unſeren Kronprinzen gehen. Vor der

Mandſchurei, die ſeit dem Oktober 1910 bis heute weniger Peſt
todesfälle zählt als Indien in einer Woche, nämlich ungefähr
28000, und vor der Oſtchineſiſchen Eiſenbahn, auf deren Stationen
bisher keine 2000 Menſchen der Peſt zum Opfer gefallen ſind,
wurde e

r gewarnt.

Doch wir dürfen nicht den Faden unſerer Darſtellung ver
laſſen und müſſen, ehe wir weiter von den Abwehrmitteln und
Ausrottungsmitteln der Peſt ſprechen, uns noch etwas weiter
mit den Tatſachen ihrer Naturkunde befaſſen.
Zunächſt in flüchtigen Zügen die Geſchichte der Peſt.
Die Geſchichte der Peſt iſt faſt ſo alt wie die Geſchichte der

Menſchheit. Zwölfhundert Jahre vor Chriſtus trat die Beulen
peſt als ſchreckliche Plage unter den Philiſtern und Israeliten
auf. Um das Jahr 300 vor Chriſtus warf eine Peſtepidemie
ihre letzten Schatten über die Abendländer. In der Mitte des
dritten Jahrhunderts nach Chriſtus durchzog die Peſt die ganze

13



264 Die Peſtgefahr.

damals bekannte Erde bis zu den weſtlichſten Ländern, um in
wenigen Jahrzehnten das „Menſchengeſchlecht auszurotten und
die Erde in unbebaute Wüſteneien“ zu verwandeln. Vom Jahre
531 ab wütete ſi

e im römiſchen Reiche und erfüllte länger als
ſechzig Jahre den ganzen Orient und Occident in fünfzehnjäh
rigen Perioden mit Entſetzen und Trauer. Im vierzehnten Jahr
hundert erſchien ſi

e als Schwarzer Tod, deſſen ungeheure Wut

in der kurzen Zeit von 1348 bis 1351 in Europa an 2
5 Millionen

Menſchen und in Aſien wohl die gleiche Zahl hingerafft hat, um
weiterhin noch zwei Jahrhunderte lang von zurückgelaſſenen An
ſteckungsherden aus in engeren und weiteren Umkreiſen immer
wieder neue Verheerungen über Europa zu tragen. Nun häuf
ten ſich die Peſtepidemien, die vom Jahre 1571 bis zum Ende
des ſiebzehnten Jahrhunderts in vier großen und zahlreichen
kleinen Wanderzügen unſere Länder heimſuchten, zum letzten
Male im Jahre 1666, um zu Anfang des achtzehnten Jahrhun
derts nur noch den Oſten Europas zu verderben und dann ſich
immer weiter von den ziviliſierten Ländern zu entfernen und
endlich, im Jahre 1845, auch die Levante, von der ſie für Europa
ihren Ausgang und ihren Namen als levantiniſche Peſt hatten,
freizugeben.

Seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts hat die Peſt eine
neue verheerende Wanderung mit ſchleichender Tücke über die
Länder Aſiens angetreten und ſetzt immer noch ihren Weg nach
Oſten und Weſten fort. In Aegypten, in Südafrika und Süd
amerika hat ſie von Bombay aus ſeit einem Jahrzehnt ſich ange
ſiedelt; auch im Südoſten Rußlands ſich ſeit ein paar Jahren
wieder gezeigt. In den Häfen Europas, in Oporto, Hamburg,
Bremen, Glasgow, London hat ſi

e wiederholt durch peſtkranke

Ratten und peſtkranke Menſchen Einzug zu halten verſucht. Der
Ausbruch in Charbin iſt nur eine verhältnismäßig geringe Teil
erſcheinung dieſer großen Wanderung und für Europa bedeu
tungslos im Verhältnis zu den genannten Angriffen auf unſere
Häfen. Es ſind alſo nicht Gründe der Vorſorge, daß heute aus
jenem Ausbruch im fernen Oſten ſoviel Weſens gemacht wird,

ſondern ganz andere, die mit Peſtgefahr und Peſtabwehr ſo

wenig zu tun haben wie die Polenverfolgung mit einer Be
drohung unſerer Oſtmarken durch die Polen.
Die Heimat der Peſt, von der die meiſten großen

Wanderzüge dieſer Völkergeißel ihren Ausgang genommen ha
ben, ſind die weiten Alpenländer Hochaſiens und das Quellen
gebiet des weißen Niles in Zentralafrika. Dort hält ſich der
Peſtkeim in Nagetierherden, beſonders unter den Murmeltieren,
als verderblicher Feind auf und begnügt ſich lange Zeit mit Ver
heerungen in der Tierwelt, bis ein Jäger, der die Gefahr der
Murmeltierſeuche nicht kennt oder ſi

e verachtet, ein krankes Tier
angreift, dabei ſelbſt der Krankheit anheimfällt und ſi

e

in die
Wohnungen der Menſchen trägt, oder bis eine große Umwälzung
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der Natur in jenen Gebirgsländern, eine Ueberſchwemmung, ein
Erdbeben, eine lange Dürre verſeuchte Ratten- und Mäuſeſtämme
in Bewegung ſetzt und in die Nähe der Menſchen bringt. Hier
übernehmen die Hausratten das Uebel und verbreiten es unter
ihren Wirten, bis es dann weiterhin durch wandernde Menſchen
und Tiere zu Lande, und durch Verſeuchung der Schiffsratten zu
Waſſer ſich fortſetzt.
Worin beſteht der Peſtkeim? Er iſt ein Spaltpilz, ſo klein

wie die vielen anderen Spaltpilze oder Bakterien, die das Men
ſchengeſchlecht bedrohen, wie der Tuberkelbazillus, der Diph
theriebazillus, oder Influenzabazillus. Er wurde im Jahre
1894 mit den Mitteln, die Robert Koch der wiſſenſchaft
lichen Seuchenforſchung zur Verfügung geſtellt hat, gefunden.
Drei Jahre ſpäter konnte dann auch über die Mittel und Wege,
die der Peſt bazillus gebraucht, um zum Menſchen und in

den Menſchen zu gelangen, Beſtimmtes geſagt werden, und ſo ent
warf ich im Jahre 1898 die erſte Seuchen formel der
Peſt, die inzwiſchen durch zahlreiche Arbeiten in den verſchie
denen Ländern, wo die Peſt aufgetreten iſt, beſtätigt worden

iſ
t. Sie lautet in Kürze: Die Peſt iſt eine Seuche, die als Tier

krankheit ihre Heimat unter höhlenbewohnenden Murmeltieren
und anderen Nagetieren auf Bergweiden und Steppen Aſiens
und Afrikas hat. Bei der Jagd dieſer Tiere wird gelegentlich
die Murmeltierkrankheit, die Tarboganenkrankheit der Mon
golei, auf den Jäger und ſeine Familie übertragen. Doch bleibt
die Seuche beſchränkt, wenn ſi

e

nicht zugleich zu den unter
irdiſchen Tieren gelangt, mit denen der Menſch ſeine Anſied
lungen und Wohnungen überall teilt, zu den Ratten und Mäu
ſen. Ratten- und Mäuſeſchwärme können ſi

e

auch bei ihrer
Flucht aus peſtverheerten Murmeltierkolonien in die Woh
nungen der Menſchen tragen und hier die Menſchen unmittelbar,

oder zuerſt die Hausratten und Hausmäuſe, das Geflügel, die
Schweine, Hunde, Katzen uſw. anſtecken und dann mittelbar die
Menſchen. Die Anſteckung von Tier zu Tier und von Tier zu

Menſch und von Menſch zu Menſch geſchieht nur ganz aus
nahmsweiſe durch einfache Berührung zwiſchen Kranken und Ge
ſunden. Sie geſchieht faſt ausnahmslos durch Peſt über -

träger, durch blutſaugende Hautſchmarotzer, die vom Peſt
kranken die Bazillen aus dem Blute aufnehmen und ſi

e beim
Saugen am Geſunden auf dieſen verimpfen. Jene Schmarotzer
beſorgen als wandernde oder ſpringende Vermittler ſowohl die
Anſteckung des Lebendigen bei der Berührung eines Kranken
oder bei dem Betreten eines Peſtortes als auch die Erhaltung
des Peſtbazillus an toten Gegenſtänden, a

n Kleidern, Betten,
Waren, Lumpen. - -

Quelle für eine Peſtepidemie kann alſo ein peſtkrankes Tier,
ein peſtkranker Menſch, ein verpeſtetes Gewand, eine peſtige
Tier- oder Menſchenleiche, irgend eine verpeſtete Sache werden.
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Aber zur Weiterausbreitung der Peſt aus dieſen Quellen, zur
Ausbildung einer Peſtſeuche unter den Menſchen, kommt es nur
dann, wenn entweder die Menſchen ſelbſt unter einer Floh
plage oder ähnlichen Schmarotzerplage ſtehen, oder wenn große

Herden von Peſtträgern, von Ratten, Mäuſen, Hunden, Katzen
uſw., dem Uebel einen breiten Untergrund geben und dabei
bewegliche Ueberträger, wie Flöhe, abgeben, die eine Ver
peſtung der Umgehung des Menſchen bewirken und die Ueber
impfung des Bazillus auf den Menſchen übernehmen. Peſtkranke
Menſchen und peſtkranke Tiere ſind für den Geſunden durchaus
ungefährlich, wenn ſi

e flohfrei, läuſefrei, wanzenfrei, kurz frei von
blutſaugendem Ungeziefer ſind; und die Peſt gelangt nur d

a

zu

unbedingter wilder Gewaltherrſchaft, wo herdenweiſes Zu
ſammenleben der Peſtempfänger in Tierkolonien und in Men
ſchenanſiedlungen und reichliches Vorhandenſein geeigneter Peſt
überträger zuſammentreffen; wo eine dieſer Bedingungen fehlt,
da macht ſi

e nur ſehr langſame Fortſchritte oder erliſcht wieder,
auch wenn ihr Keim tauſendmal eingeſchleppt würde.
Wer genauere Einzelheiten dieſer Peſtformel und ihre Be

gründung kennen lernen will, der leſe mein Buch „Die Peſt“.
Hier nur der Schlußſatz aus einer meiner Mitteilungen vom
Jahre 1898: Der Weg, welchen der Peſterreger zu einem epidemi
ſchen Wüten unter den Menſchen nimmt, iſt nach allem, was wir
über das Vorkommen und die Schickſale des Bazillus erörtert
haben, nicht ſo einfach, daß e

r

ſich mit dem Worte Contagion, An
ſteckung von Menſch zu Menſch, Anſteckung durch Ausſcheidungen

der Kranken, durch Leichen, durch Kleider uſw. abtuen ließe. Die
Peſtinfektion geht verſchlungene mannigfaltige Pfade; in der
einen Epidemie waltet nach örtlichen und zeitlichen Umſtänden
die eine Art der Uebertragung, in der anderen Epidemie eine an
dere vor. Nur wer alle Möglichkeiten kennt und berückſichtigt,
wird die Verhütung und Eindämmung der Seuche in ſeiner Ge
walt haben.
Das Deutſche Reichsſeuchengeſetz des Jahres 1900 trägt nur

den kleinſten Teil der Peſtwege Rechnung und betont den ſelten
ſten und bedeutungsloſeſten am ſtärkſten.
In Bombay und weiter in Indien war bisher die vorherr

ſchende Peſtformel dieſe: Peſt ratte - Ratt e n floh -

Menſch. In Charbin ſcheint eine andere Formel zu über
wiegen: Peſtkranker Menſch – Menſchen floh –

Menſch. Jedenfalls geht die erſtere Formel nebenher, und
eine dritte: Peſt krank es Murmeltier – Murm el

ti e r la U s – Menſch ging beiden vorher.
Damit ſoll nicht geſagt ſein, daß dieſe drei Teilformeln alle

Vorkommniſſe bereits erſchöpfen. Ich betone nochmals: die
Seuchenformel der Peſt iſt äußerſt vielfältig, und vielleicht wer
den wir in der nächſten Zeit über eine Reihe von anderen Teil
formeln belehrt werden, die in meinem Hauptwerk je nachdem
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als ſicher, als wahrſcheinlich oder als möglich beſprochen worden
ſind. Wir kennen die Peſt gut aber noch nicht ganz und wir
müſſen unſere Kenntniſſe von ihr bei jedem neuen Ausbruche
nachprüfen und zu vervollſtändigen ſuchen. Die Regierungen der
meiſten Kulturſtaaten haben denn auch nach Charbin ſachver
ſtändige Forſcher geſandt, die die Seuche mit eigenen Augen
ſehen und wiederſehen und auch dort die Bedingungen ihrer Ent
wickelung und ihres Fortſchreitens erforſchen ſollen. Leider hat
die deutſche Regierung das für unnötig befunden.
Seuchenwiſſenſchaft und Seuchenabwehr geht nicht von Stu

dierſtube und Laboratorium aus. Sie wird auch nicht ohne
Opfer erkauft. Aber was tut es, wenn ein paar Aerzte ihr Leben
daran wagen und darum geben? Der Dachdecker, der über die
Dächer ſchreitet, der Soldat, der in die Schlacht geht, der Kauf
mann, der Eiſenbahn oder Schiff beſteigt, der Bergmann, der zur
Grube fährt, wagt ſein Leben nicht minder!
Gehen wir noch einmal kurz auf die Peſtgefahr ein. In den

erſten Jahren nach der Entdeckung des Peſtbazillus konnte man
hier und da wiſſenſchaftlichen Vorträgen beiwohnen, wobei eine
Kultur des Bazillus im Reagenzglaſe dem ſchaudernden Hörer
kreiſe mit der Bemerkung gezeigt wurde, daß der Inhalt genüge,
um Stadt und Land, ja ganz Europa zu verderben. Das war
ernſt gemeint und wurde für ernſt genommen. War es doch eine
nachdrücklichere und dazu augenfällige Steigerung des Satzes, den
vor einem halben Jahrtauſend, am 10. Januar 1399, der Visconte
Giovanni in Reggio bei Mailand an den Magiſtrat von Pia
cenza ſchrieb: „Jeder Peſtfall iſt imſtande, ein ganzes Land an
zuſtecken“ und eine Wiederholung der Behauptung Chiracs vom
Jahre 1694, daß das Peſtgift einem Sauerteige vergleichbar ſei,
der einen Haufen Mehl ſo groß wie die Erde in Sauerteig ver
wandeln könne.
Aber ſo einfach iſt die Sache nicht. Gewiß iſt Peſtgefahr da,

wo ein einziger Peſtfall iſt oder auch nur eine einzige Peſtkultur

im Glaſe; wie Feuer d
a iſ
t,

wo ein Funke glimmt. Aber daß der
Funke zum Brande oder gar zum Stadtbrande werde, dazu gehört
noch mehr als bloß der Funken. Die Verwechſelung zwiſchen Peſt
keim und Peſtſeuche, zwiſchen dem Peſtfalle, der vereinzelt bleibt,

und dem Peſtfalle, der als das erſte Zeichen einer in Entwickelung
begriffenen Epidemie ſich ereignet, iſ

t

ein alter Denkfehler, der
die Menſchen maßlos und unnütz in Furcht jagt. Damit ſoll nicht
geſagt ſein, daß diejenige Meinung, die der Sicherheit ſchmeichelt
und bei den meiſten Beifall findet, immer vorzuziehen ſei, ſondern
nur dieſes, daß Friedrich der Große und Napoleon recht hatten,

als ſi
e

die Furcht vor der Peſt und die Folgen, die daraus ent
ſtehen, für ſchlimmer erachteten als die Peſt ſelbſt. Wehe dem,
der ſi

e

frevelhaft ausnützt!
„Der Pöbel“, ſchreibt ein Doktor Mertens bei Gelegenheit

der Peſt in Moskau im Jahre 1771, „der alles nur nach dem Er
Frank f. Zeitg. Vroſchüren. XXX. Band, 9. Heft. 19
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folg beurteilt und nur die Seuche, die Tauſende hinrafft, Peſt
nennt, glaubte nicht, daß die Peſt in der Stadt ſein könne, ohne
daß ihm eine Anzahl von Leichen zu Geſichte gekommen. Und die
Meinung war verbreitet, wenn die Peſt an einem Orte ſich äußere,
riſſe ſi

e die Menſchen gleich plötzlich haufenweiſe nieder. Man
muß aber die Peſt mit einem leicht zu erſtickenden Funken ver
gleichen, der, wenn e

r

ſich ſelbſt überlaſſen bleibt, alles um ſich
her in unauslöſchliche Flammen ſetzt.“
Weder der Pöbel hat recht noch der Doktor Mertens. Tau

ſendmal und aber tauſendmal ſind Peſtfunken in die Länder ge
flogen und ſich ſelbſt überlaſſen worden, ohne daß e

s zur Peſt
epidemie kam. Während der fünf Monate des erſten großen Aus
bruches in Bombay im Jahre 1896, der zwiſchen zwanzigtauſend
und fünfundzwanzigtauſend Menſchen wegraffte, flohen aus der
Inſelſtadt, die faſt eine Million Köpfe zählte, ungefähr zweimal
hunderttauſend Menſchen und zerſtreuten ſich ungehindert mittels
der Schiffe und Eiſenbahnen nach allen Richtungen in die Städte
und Dörfer des Feſtlandes, unter ihnen Hunderte von Verpeſte
ten, die draußen ſtarben. Aber zunächſt wurden nicht mehr als
drei Städte verſeucht, und dieſe nicht einmal mit Gewißheit durch
flüchtige Menſchen. In Hunderten von Orten erloſchen die Peſt
funken und Peſtfunkengarben, ohne daß jemand daran dachte oder
die Möglichkeit ſah, ſie zu erſticken, während in Bombay, wo die
ungeheuerſten Anſtrengungen gemacht wurden, die Peſt zu be
kämpfen und auszurotten, bis heute nicht das geringſte erreicht
worden iſt.
In Bombay hatte bereits im September, als die erſten Fälle

von Peſt feſtgeſtellt worden waren, der Offizier des Geſundheits
rates, Dr. Weir, jenen Kampf wider die Seuche eingeleitet. Er
ließ die verpeſteten Kleider und Betten verbrennen, die Zimmer
und Häuſer der Kranken von innen und von außen desinfizieren,
die Kranken ſelbſt abſondern, verdächtiges Korn zerſtören und
lüften. Die Häuſer ließ er durch einen Karbolregen, der mittels
Feuerſpritzen erzeugt wurde, überſchwemmen, ſo daß die Leute
ſich nicht ohne Regenſchirme in die Straßen wagten. Zur Reini
gung der Straßenrinnen von hundertachtzig Häuſern eines Peſt
quartiers wurden allein täglich 1

3

500 Kubikmeter Karbolwaſſer
verbraucht. In entſprechenden Mengen wendete man Kalkmilch
an, um das Innere der Häuſer, Wände und Böden zu desinfizie
ren. Mehrere Häuſer im ſchlimmſten Peſtguartier wurden drei
mal geweißt; trotzdem blieb die Peſt, und da, wo man ſie am
meiſten bekämpfte, iſ

t

ſi
e

am hartnäckigſten geblieben. Im Fe
bruar 1897 beſchäftigte der Geſundheitsrat von Bombay 30966
Leute mit der Reinigung der Straßen, der Gaſſen, der Häuſer.
Und ſo weiter!
Vom Jahre 1896 bis heute ſind Hunderte von Häfen und

Städten aller Erdteile von Peſtfunken berührt, zum Teil über
ſchüttet worden; die Funken flogen nach Aegypten, ſie flogen nach
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Beirut, Odeſſa, Konſtantinopel, Neapel, Trieſt, Wien, Marſeille,
Toulon, Hamburg, Bremen, London, Glasgow, um gleich überall
zu erlöſchen, oder, wie in Aegypten, milde Ausbrüche zu machen,
mildere als bei uns alljährlich die Diphtherie, der Scharlach,
der Typhus macht.
Wir könnten nun verſucht ſein, den Mitteln der Abwehr, die

Europa anwendete, die Vergeblichkeit der bisherigen Angriffe zu
zuſchreiben. Aber auf der Inſelflur des Stillen Ozeans, an den
Küſten Afrikas, in vielen Städten Südamerikas, wo garnichts

zur Abwehr geſchehen iſ
t,

zeigt ſich die Peſt auch nicht ſtärker als

in den Ländern, die ihr mit allem Eifer entgegentreten.
Nicht jeder Ort, nicht jede Stadt iſt peſtempfänglich. Die Peſt

kann nur da Fuß faſſen und ſich ausdehnen, wo ſie außer den peſt
empfänglichen Tieren und Menſchen auch Peſtüberträger findet.
Der Peſtfunken findet nirgendwo eine entzündliche Maſſe in der
Art, wie der Feuerfunken einen trockenen Strohhaufen, der ſicher
und unabwendbar in Brand gerät, ſobald das Feuer hinzukommt.
Die Menſchen und die Tiere, denen der Peſtfunken naht, ver

halten ſich zwar wie höchſt empfängliche aber wie iſolierte Körper,

die für gewöhnlich erſt mit einer wirkſamen Leitung verſehen
werden müſſen, damit der Funken einſchlagen kann.
Dieſe unentbehrlichen Peſtleiter ſind, wie wir gezeigt haben,

die peſtblutſaugenden und impfenden Inſekten. Nimmt man ſi
e

weg, dann entſteht kein epidemiſcher Peſtbrand. Der Einzelne,
der eine Spur von Peſtbazillenkultur in eine kleine Wunde oder
auf eine zarte Schleimhautſtelle aufnimmt, erkrankt vielleicht oder
ſogar ziemlich ſicher an der Peſt, aber das Uebel bleibt milde und
auf ihn beſchränkt, wenn nicht Blut oder andere bazillenhaltige
Körperflüſſigkeit von ihm friſch entnommen und in einen anderen
Leib eingeimpft wird. Das kann zufällig durch Uebertragung
von Eiter oder Blut mittels Impflanzetten, Schröpfköpfen, Blut
egeln und dergleichen geſchehen. Aber maſſenhaft und über ganze
Menſchenherde wird ein derartiger Austauſch nur vermittelt
durch die Beihülfe blutſaugender Inſekten.
Man hat geſagt – und ich ſelbſt habe durch den Nachweis, daß

nicht nur die Lungenpeſtkranken, ſondern faſt jeder a
n

der Peſt
Sterbende, peſtbazillenhaltigen Schleim aushuſtet, dieſe Auf
faſſung genährt, – daß bei der Uebertragung von Lungenauswurf
auf die Schleimhäute des Geſunden, durch Anhuſten, Nieſen, Küſ
ſen uſw. die Peſt auch ohne jeden Zwiſchenträger vermittelt und
vervielfältigt werden könne. Aber die epidemiologiſche Forſchung
hat jene Annahme als irrig verworfen. So wie die Influenza,
wie der Keuchhuſten, wie die Maſern, wie die Tuberkuloſe wird
die Peſt nicht übertragen, oder nur ganz ausnahmsweiſe.
Nach alledem hängt die Peſterkrankung zwar vom Peſt

bazillus, die Peſtepidemie aber durchaus von den Gelegenheits
urſachen zur Uebertragung, in erſter Linie von überimpfenden
Inſekten ab. Dabei kann die Wurzel der Epidemie am unver
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ſeuchten Orte wechſeln. In den Steppen am Baikalſee iſ
t

die
murmeltiergetragene Peſt die Wurzel für die Seuche unter den
Menſchen; in Bombay, weiter in Indien, in Aegypten, in Odeſſa,

in Oporto uſw. iſ
t

oder war die rattengetragene Peſt die Wurzel
der Epidemie; in Charbin ſcheint die menſchengetragene Peſt
Grund und Wurzel der Epidemie zu ſein.
Mit den blutſaugenden Ueberträgern entſteht und vergeht

die Peſtepidemie. Die Zeiten der Ungeziefervermehrung und die
Gelegenheiten zur Verbreitung des Ungeziefers ſind auch die Zei
ten der Peſt. Darum iſ

t

dieſe an beſtimmte Zeiträume und für
gewöhnlich ſogar an beſtimmte Jahreszeiten geknüpft.
Wir wiſſen aber, was der Verbreitung und dem Gedeihen

jener Blutſauger und ihrer Träger günſtig iſt: Unreinlichkeit im

weiteſten Sinne, Unſauberheit in den Lebensgewohnheiten, Un
reinlichkeit im Wohnzimmer und Schlafzimmer, in Küche und
Keller, in Hof und Stall und Scheune.
Vielleicht denkt nun jemand: Leicht werde ic

h

mich in Peſt
zeiten dadurch ſchützen, daß ich gegen die Mäuſe und Ratten
Fallen und Katzen und Gift lege, mit Inſektenpulver mir die
Blutſauger vom Leibe halte und im übrigen kranken Menſchen
und Leichen aus dem Wege gehe und mich auf mein ſicheres Haus
beſchränke. In der Tat haben dieſe Mittel beſchränkten Erfolg
und ſi

e werden deshalb ſogar ſeit einigen Jahren von Staats
wegen im großen angewendet. Aber weder die Ratten- und
Mäuſevertilgung gelingt auf die Dauer und in großen Bezirken,
noch ſchützt irgendein Inſektenpulver zuverläſſig. Jeder Arzt kennt
Familien genug, ſelbſt unter den ſogenannten beſſeren Ständen,
die jährlich einige Schachteln voll Inſektenpulver verbrauchen
Und dennoch manche unruhige Nacht haben.
Woran liegt dieſe Hartnäckigkeit des häuslichen Ungeziefers?

Daran, daß in der Haushaltung irgendetwas faul iſt. Ratten
und Mäuſe gehen nur dahin, wo ſi

e Futter finden. Wo Unord
nung in Küche und Keller herrſcht, wo die Lebensmittel umher
liegen und der Abfall von den Mahlzeiten verſtreut wird, wo das
Stückchen Brot mit Füßen getreten wird und der Teller halbge
leert umherſtehen darf, da ſtellen ſi

e

ſich ein. In ungereinigten
Gruben, in denen Kehricht, Aſche und Küchenabfälle, alles durch
einander angehäuft werden, da finden ſi

e ihr Paradies.
Häuſer dagegen, in denen Speicher und Keller ſo rein wie

die gute Stube ſind, aus denen die Abfälle regelmäßig entfernt,
deren Gruben regelmäßig entleert werden, bleiben von der
Mäuſe- und Rattenplage und damit von den unterirdiſchen Wir
ten und Trägern der Peſt verſchont. Käme auch zufällig einmal
der Peſtkeim in ſolche Wohnungen, e

r würde ſich darin nicht e
r

halten können.
Flöhe, Läuſe, Wanzen ſind nur bei Menſchen zu finden, welche

die täglichen Waſchungen des Körpers, den regelmäßigen Wechſel
der Wäſche, das Ausklopfen der Kleider und Betten, das tägliche
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Fegen der Stuben, den großen Hausputz alle viertel oder halben
Jahre unterlaſſen, oder in Häuſern, wo die Hausfrau jene Dinge
zwar alle richtig beſorgen läßt, ſich aber nicht darum kümmert,
daß außer der Familie auch die Dienſtboten an allen Pflichten
und Vorteilen der Reinlichkeit teilnehmen. Es iſt ein großer
Irrtum zu glauben, niedere und höhere Dienſtboten und über
haupt die Mitbewohner des Hauſes bis hinab zu den Haustieren
gehörten nicht zur Familie. In Seuchen und beſonders in der

Ä” die Zuſammengehörigkeit ſehr deutlich und oft ſchreck1
0

0TU.

Was ich für Haus und Hof angedeutet habe, müßte ich für
Stall und Dorf, für Stadt und Land und Staat ausführen. Aber
das Gegebene wird genügen und deutlich machen, welche Orte und
Häuſer und Städte für die Peſt empfänglich, welche es nicht ſind.
Sehe jeder bei ſich nach! Das Geſagte wird zugleich genügen, dem
Nachdenkenden zu zeigen, wie unſere Erhaltung in Peſtzeiten ab
hängig iſ

t

von der Ausübung gewiſſer Regeln der guten Sitten,
die uns als Kindern eingeprägt wurden.
Wenn unſere Mütter uns daran gewöhnt haben, beim Huſten

und Nieſen uns ſeitwärts zu drehen und die Hand oder ein Tuch
vor den Mund zu halten, nicht auf den Boden zu ſpucken, vor
und nach dem Eſſen, vor und nach dem Schlafen Geſicht und
Hände zu reinigen und durch regelmäßige Waſchungen den ganzen
Leib rein zu halten; wenn ſi

e uns warnten vor dem Verkehr
mit unſauberen Menſchen, vor dem Betreten unſauberer Woh
nungen, vor dem Gebrauch von Nastüchern und Mundtüchern
und Handtüchern und Löffeln und Gläſern anderer Leute, wenn

ſi
e uns befahlen, nicht allein den Leib, ſondern auch alles, was

damit in Berührung kommt, Kleidung, Bett, Zimmer, Haus und
Hof, Stubentiere und Stalltiere rein zu erhalten, wenn ſi

e Unge
ziefer am Körper oder im Hauſe für eine Schande erklärten, ſo

haben ſie gewiß an nichts weniger als an Peſtgefahr gedacht.

Aber in Peſtzeiten und bei anderen verheerenden Seuchen ſind
dieſe Regeln durch die große Lehrerin, die Not, gelehrt und dann
von Geſchlecht auf Geſchlecht vererbt worden. Die Regeln blieben,
die Begründung hat man vergeſſen. Vererben wir ſie mit Be
wußtſein weiter, nicht nur auf die eigenen Kinder, auf das
ganze Volk.
Der Wohlerzogene gibt ſich Mühe, den Regeln der guten

Sitte zu folgen, auch wenn er ihren Grund nicht immer klar ein
ſieht. Bequemlichkeit und ruchloſe Willkür, die ſich gerne Fort
ſchritt und Neuzeit nennen, mißachten die Ueberlieferungen der
Vorfahren und verſpotten ſi

e als alten Zopf. Je mehr ſich ein
Volk von alter guter Zucht entfernt, oder je mehr Zeiten der
Not, Hunger und Krieg und andere Drangſale Zucht und Sitte
lockern, deſto beſſeren Boden finden Seuchen aller Art und be
ſonders die Peſt.
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Wenn der Staat Friede und Ordnung aufrechthält, wenn
die Städte dafür ſorgen, daß die Häuſer gut gebaut, Plätze und
Straßen reingehalten, Kanaliſation und Abfuhr fehlerlos ſind,
wenn der Bürger Wohnung und Familie rein erhält, dann findet
die Peſt keinen Boden. Der Wohlerzogene iſ

t

heute ſchon auch

wenn ſein Beruf ihn zwingt, an verpeſteten Orten zu verkehren,
muß e

r

ſchon beſonderes Unglück haben, um zu erkranken. Ich
wiederhole es: in Indien ſind vom Jahre 1896 bis heute mehr
als ſechs Millionen a

n

der Peſt geſtorben, darunter kaum hundert
Europäer. Hätten die Engländer entweder den Indiern ihre
alte hohe Kultur gelaſſen oder überall, wo ſi

e

dieſe veränderten
und zerſtörten, die europäiſche Kultur der Wohnungen und
Städte ebenſo für die Eingeborenen wie für die Europäer ein
geführt, ſo hätte die Peſt auch die Eingeborenen verſchont.
Ein plötzlich eingeführter Reinlichkeitszwang trägt zur Aus

rottung von Seuchen wenig oder gar nichts bei, ſelbſt wenn e
r

mit der ſtärkſten und gewaltſamſten Desinfektion verbunden
wird; derartige Maßnahmen ſind geeignet, das ſchlechte Gewiſſen
der Behörden einzuſchläfern und die Vorwürfe der Volksſtimme

zu überlärmen, aber auf die Peſt und andere Seuchen haben ſi
e

keinen Einfluß. -

Anſteckende Krankheiten werden nur d
a verhütet, wo die Er

ziehung die Reinlichkeit zur Gewohnheit und Tugend gemacht
hat. Es ſollte nicht der Peſt bedürfen, die Pflicht der Reinlich
keit zu lehren und einzuſchärfen. Jede anſteckende und über
tragbare Krankheit, Keuchhuſten, Maſern, Scharlach, Diph
therie, Schwindſucht, Cholera uſw., ſie alle werden wie die Peſt
nur unter der einen Bedingung verhütet, daß die Regeln der
Reinlichkeit im weiteſten Sinne, der leiblichen, häuslichen, g

e

meindlichen und ſtaatlichen Reinlichkeit, immer allgemeiner aus
gebreitet und immer mehr vervollkommnet, d

.

h
. vereinfacht,

werden.

Es iſt noch nicht lange her, daß die Aerzte nach Verletzungen,
nach Operationen leichteſter wie ſchwerſter Art einen großen Teil
ihrer Patienten a

n

Wundkrankheiten ſterben ſahen. Die Gefahr
ſchien unvermeidlich. Man hatte ſich daran gewöhnt, mit 2

0
,

30, 40, 5
0 Prozent von Todesfällen in chirurgiſchen Kliniken zu

rechnen. Da kamen Aerzte und lehrten: die Unſauberkeit
unſerer Hände, unſerer Inſtrumente, unſerer Verbandmittel, der
Krankenbetten, der Spitäler verurſacht das Unglück. Sie wur
den anfangs verhöhnt und verfolgt, weil ſie die Menſchen beſſern
wollten. Aber ſie taten, was ſi

e für notwendig hielten; ſi
e bil

deten allmählich eine peinliche, ja raffinierte Sauberkeit in den
Krankenhäuſern aus. Die Folge war, daß heute an den vor
mals ſo gefürchteten Wundkrankheiten niemand mehr ſtirbt.
Nicht weniger unvermeidlich als die Wundkrankheiten der

Verwundeten und Operierten ſind die anſteckenden Seuchen

«
)
*)- -
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anderer Art. Das wirkſame Mittel dagegen iſ
t

die Erziehung
zur Reinlichkeit. Solange die Chirurgen dieſes einfache Ge
heimnis nicht kannten, ſuchten ſi

e

bei der Karbolſäure, beim
Sublimat, beim Jodoform und allerlei anderen keimtötenden
Mitteln das Heil für den Kranken. Heute hat derjenige
Chirurge die beſten Erfolge, der ſich mehr als auf jene Mittel
auf Waſſer und Seife verläßt, auf Waſſer und Seife am Körper
ſeiner Kranken, am eigenen Körper, am Körper der Gehilfen,
am Verband Und Bett der Kranken.

Die Europäer bringen nach Indien zwar die ſogenannten
Peſtſchutzmittel, Karbolſäure, Sublimat, Peſtvaccine uſw., aber

ſi
e wenden ſi
e bei ſich ſelbſt kaum an. Sie wiſſen oder ahnen,

daß vor der Peſt beſſer als jedes bazillentötende Mittel, das nie
dahin kommt wo e

s ſoll, und beſſer als jedes medikamentöſe
Amulet, das nur im Laboratorium und auch hier nicht einmal

# etwas vermag, daß beſſer als alles andere Reinlichkeit
ützt.

Die Europäer, die nach Indien oder ſonſt in fremde Länder
gehen, bringen neben der Erziehung zur Reinlichkeit noch etwas
anderes mit, das wahre Amulet des Mannes, ein Herz, das
ebenſo zu ſterben wie zu leben den Mut hat.
Als im Heere Bonapartes in Syrien die Peſt wütete und

mit zahlloſen anderen Soldaten achtzig Stabsärzte und viele
Offiziere wegraffte und ſchon eine allgemeine Mutloſigkeit im
Heer erzeugte, d

a trat der General im Angeſicht eines Lagers
voll Peſtkranker zu Jaffa a

n

einen Sterbenden heran, legte ſeine
Hand auf die Peſtbeule des Kranken und rief dem Heere zu:
Sie ſteckt nicht an! – Der Maler Gros hat dieſen Augenblick
des 11. März 1799 durch ein Bild, das heute in Louvre hängt,
verewigt.
Weniger bekannt iſt, wie der heilige Ignatius von Loyola

in Peſtgefahr ſich benahm. Als er in den dreißiger Jahren des
ſechzehnten Jahrhunderts die philoſophiſchen Vorleſungen a

n

der Univerſität Paris hörte, beſuchte er einen Peſtkranken, um
ihn zu tröſten und zu ermutigen. Dabei legte e

r,

wie er ſelbſt

in ſeinen Bekenntniſſen erzählt, auch ſeine Hand a
n

die Seite
des Kranken. Kaum hatte e

r das Haus verlaſſen, ſo begann die
Hand ihn zu ſchmerzen. Er meinte, er habe ſich mit der Peſt an
geſteckt. Eine furchtbare Angſt ergriff ihn darob, die er gar nicht

zu überwinden und zu beſchwichtigen vermochte. Endlich ſteckte

e
r mit großer Selbſtüberwindung die Finger in den Mund und

drehte ſi
e darin lange hin und her. „Wenn d
u

die Peſt a
n

der
Hand haſt,“ ſagte er dabei zu ſich, „ſo ſollſt du ſie auch im Munde
haben.“ Sobald e

r dies geſagt, verließ ihn jene Einbildung;
auch der Schmerz a

n

der Hand hörte auf. –

Im Jahre 1635 wütete die Peſt in Schwaben furchtbar in

Füſſen forderte ſi
e

1600 Menſchen, über ein Viertel der Ein
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wohner. In Immenſtadt wagte niemand mehr die Toten zu
begraben. Da redete der Pfarrer einem armen Weibe, d

e
r

Frau des Geishirten, Geiſanna genannt, zu, das Werk der Barm
herzigkeit zu üben. Sie antwortete: Ich will es wagen! und
begrub die Leichen, bis die Peſt aufhörte. Heute noch ſagt man

in Immenſtadt, wenn e
s einen harten Entſchluß gilt: Ich will

e
s wagen, Geiſann' hats auch gewagt.

> (
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Von moderner Bildung.
Von J. BRüther.

I.

Vom Weſen der Bildung.

In unſerer Zeit ſpielt das Wort Bildung eine große Rolle.
Alles ſtrebt nach Bildung; jeder will gebildet ſein, und der Vor
Wurf der Unbildung gilt als ſchwere Beleidigung. Und dabei
handelt es ſich nicht um die Herzensbildung, deren Mangel wirk

ic
h

eine Schande iſt, ſondern um etwas, von dem die meiſten, die
darauf Anſpruch erheben, nicht einmal wiſſen, was es iſt. Dieſes
unklare Streben wirkt verwirrend auf unſere ganze ſoziale Situa

io
n
.

Es ſpielt mit als Triebfeder in den heftigſten Fragen der
inneren Politik und des nationalen Haushaltes; e

s

iſ
t

eine Kraft

in d
e
r

Hand zahlloſer Agitatoren; e
s wirkt mit in der Parole des

Politikers. Der Grund für dieſe Erſcheinung iſ
t

nicht immer,

vielleicht nicht einmal o
ft

ein wirkliches inneres Bildungsbedürf

n
is
,

vielmehr wirken dabei mit der verſchärfte Kampf ums Da
ſein, der in der Bildung Macht ſieht (knowledge is power) und

d
e
r

Materialismus der Zeit, der die äußere Bildung überſchätzt,
Weil e

r keine höheren Werte kennt. Der tiefſte Grund aber, wes

a
lb das Wort Bildung in der Phraſe und im Leben eine ſo große

Rolle ſpielt, weshalb e
s als Schlagwort in allen möglichen For

e
n wiederkehrt, iſ
t

das Schillern ſeines Begriffes in unzähligen
rſtellungen, das völlige Mißverſtehen ſeines Weſens.
Wieviel Leute, ſelbſt ſolche, die darüber ſchreiben, haben ſich

h
o
n

einmal gründlich klar gemacht, was Bildung ſei? Hätten

ſi
e
e
s getan, e
s

könnten unmöglich ſoviel Einſeitigkeiten begangen
werden, wie es der Fall iſt

. – Bildung iſt nicht Vorbereitung auf
einen Beruf, denn ſi

e iſ
t

etwas allgemein Menſchliches. Der
Menſch iſ

t

mehr als ein Berufsweſen. Bildung iſ
t

auch nicht

Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXX. Band, 10
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äußerer Schliff, ſi
e wird auch nicht erworben durch eine Berechti

gung, ſondern ſi
e iſ
t

etwas Innerliches. Schon das Wort beſagt,
daß e

s

ſich um ein Herausarbeiten größerer Möglichkeiten des
individuellen Menſchentums handelt, daß es ſich dabei um Ziele
handelt, die dem natürlichen, von der „Trägheit“ beherrſchten
Menſchen nicht von vornherein gegeben ſind. Je höher aber das
Ziel, umſo weiter und beſchwerlicher der Weg. Und da dieſes Ziel
im Innern des Menſchen ſelbſt liegt, ſo iſt Bildung immanente
Arbeit. Arbeiten und ſich anſtrengen muß das Kind und der
Schüler, arbeiten und ſich anſtrengen muß auch der Erwachſene;

tut er es nicht, ſo offenbart er ſeine Unbildung. Ungebildetheit
als Zuſtand und als Handlung iſ

t in jedem Falle Mangel an
innerer Arbeit. Es iſt durchaus falſch, die Bildung ſpielend ver
mitteln zu wollen. Selbſt wenn ſich Kenntniſſe und Fertigkeiten
auf dieſe Weiſe übertragen und wecken ließen, wäre dieſe Methode
doch falſch, denn das Leben iſ

t

kein Spielplatz, und die Vorberei
tung darauf muß darum Arbeit und Mühe in ſich ſchließen.
Dem modernen Menſchen geht dieſe Auffaſſung wider den

Strich. Denn ſein Leben „gleicht einem Eſſay“). Er lebt geiſtig
vom äußeren Eindrucke. Er iſt Impreſſioniſt nicht nur in der
Kunſt. Er läßt ſich mehr von den Dingen beherrſchen, als daß er

ſi
e

beherrſcht. Nur auf einem Gebiete trifft dies nicht zu, in der
Induſtrie und Technik. Da arbeiten Gehirn und Fauſt eiſern zu
ſammen. Gerade dieſes Gebiet aber hat dem modernen Leben den
Stempel aufgedrückt, und doch liegt e

s ſeinem Weſen nach von
der eigentlichen Bildung, der Kultur des inneren Menſchen, am
weiteſten entfernt, ja es hat gerade zu ihrer Verwüſtung beige
tragen, indem e

s

den harten Kampf brachte, der den Egoismus

ſo großzog, die ſozialen Gegenſätze verſchärfte, aus denen der
Klaſſen- und Parteihaß entſprang, die üppigen Verfeinerungen
der Lebensbildungen hervorrief, welche die Menſchheit verweich
lichten, jenen rohen Kraftſtolz erzeugte, der den inneren Menſchen
verwüſtete und den Geſinnungsmaterialismus großzog. Es hat
vor allem auch dazu beigetragen, den Kulturbegriff zu fälſchen.

Denn was denkt der moderne Menſch bei dem Worte „Kul
tur“? Vor allem, wenn nicht ausſchließlich, denkt er an die Er
rungenſchaften der Technik und Induſtrie. Ein Volk, das dieſe
„Kultur“ nicht hat, nennt er kulturlos; wenn ein Volk ſie beſitzt,
nennt e

r

e
s ein Kulturvolk, auch wenn e
s in innerlicher Hinſicht

unter den Barbaren ſteht. Wirkliche Kultur ſind feſte Normen
des Lebens und Handelns, und Erziehung zu ihnen iſ

t

wahre
Bildung. Jene andere aber, die Außenkultur, kann nicht das
größte Ziel der Menſchheit ſein, denn der Menſch iſ

t

nicht bloß
ein Produzent und Umſetzer von Werten, und darum darf ſeine
Arbeit nicht vor allem der Außenkultur, ſondern der Erhöhung

*) A
.

von Gleichen-Rußwurm „Emerſon“.

2



Von J. Rüth er. 277

ſeines eigenen inneren Wertes gelten. Arbeiten zu dieſem Zwecke

iſ
t

wahre Bildungsarbeit.

Die Bildung muß auf den ganzen Menſchen gehen, was aller
dings nicht hindert, daß in ihr eine Seite wichtiger ſe

i

als die
andere. Bildung iſt die Vervollkommnung des
Menſchen durch Arbeit an ſich ſelbſt zum Zwecke
der Erfüllung aller Möglichkeiten, die in ihm
liegen. Damit iſt ſchon geſagt, daß Bildung ſchlechthin ein
Ideal bleibt, d

a

niemals ein Menſch von ſich ſagen kann, er habe
alles getan, um die in ihm liegenden Möglichkeiten zu erfüllen.
Bildung iſ

t

weſentlich immanente Arbeit, und einen Zuſtand der
Bildung gibt es nur inſofern, als dieſe Arbeit eine fortlaufende

iſ
t. Sobald die Arbeit an ſich ſelbſt aufhört, hört auch der Kern

und das Weſen der Bildung auf. – Ferner liegt darin einge
ſchloſſen, daß auch unter der Vorausſetzung, das Ideal der Bil
dung, die Erfüllung aller Möglichkeiten, ſe

i

zu erreichen, ſi
e den

noch individuell verſchieden ſein muß nach dem Maße und den
Qualitäten der Fähigkeiten eines Individuums. Da aber das
letzte Ziel der Bildung die Vervollkommnung der ganzen Men
ſchennatur iſt, und dieſe bei allen weſentlich dieſelbe iſt, jedenfalls
kein Individuum an ſich und als ſolches genommen mehr wert iſt

als ein anderes, ſo folgt daraus, daß bei zwei Menſchen, die das
Jhrige zu ihrer Vervollkommnung getan haben, objektiv auch ſi

e
ildung gleichwertig iſt, daß alſo derjenige, welcher mit ſeinen
Fähigkeiten größeren äußeren Erfolg hat, darum doch keinen
Grund hat, die Bildung des anderen für geringwertiger zu achten,
ebenſo wenig wie der Eichbaum den Haſelſtrauch verachten könnte
oder umgekehrt. Welch großes Moment der Trennung wäre aus

d
e
r

Menſchheit verbannt, wenn man ſich dieſer Tatſache bewußt
bliebe, daß echte Bildung notwendig Beſcheidenheit im Gefolge
hat, Stolz aber ein Zeichen von Unbildung iſt.
Das Geſagte widerſpricht den landläufigen Vorſtellungen,

d
ie mit dem Worte „Bildung“ verbunden wecden, ſo gründlich,

daß ſich ſchon daraus ſchließen läßt, es ſe
i

mit unſerem modernen
Bildungsbegriffe etwas nicht in Ordnung. Denn trotz der
modernen Auffaſſung iſ

t

die Bildung nicht danach zu bewerten,

welchen Vorteil ſie ihrem Träger bringt, welche Ueberlegenheit
damit verbunden iſt, ſondern wieviel inneren Frieden, wieviel
ruhige Feſtigkeit und Sicherheit und welche Fähigkeiten ſi

e ihm
verleiht, ſeine ihm eigentümlichen Aufgaben im Leben zu erfüllen.

Die Aufgaben, die ſeiner harren und die es bewältigt, machen
den relativen Wert eines Menſchenlebens aus, nämlich ſeine
Bedeutung für die Allgemeinheit. Jeder Menſch hat eine ſolche
Aufgabe, niemand lebt für ſich allein. Und da jede Aufgabe zur
Erfüllung Arbeit und Anſtrengung heiſcht, ſo ergibt ſich auch nach
dieſer ſozialen Seite hin, daß ebenſo wenig, wie das Leben ein
Scherz iſt, die Bildung ein Spiel ſein darf. „Ernſt iſt das Leben.“

2(J*
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Zwei Seiten hat alſo die Bildung in Rückſicht auf ihren Zweck:
Sie iſt ſich ſelbſt Zweck in der Vervollkommnung des Individuums,

ſi
e iſ
t

aber auch Mittel zum Zweck in der Ausbildung des Ein
zelnen für die Geſamtheit. Nach dieſer zweiten Seite hin iſt ſie

die Grundlage der Kultur. Wollte jemand auch den Ernſt der
Bildung nach der erſteren Seite hin abſtreiten, ſo iſ

t

dies nach e
r

anderen ſicher ausgeſchloſſen. Praktiſch aber fallen beide Ziele
zuſammen, denn wie die Urſache ſo die Wirkung: wie der ganze
Menſch, ſo auch ſein Lebenswerk. Das iſ

t

ein Punkt, der beſonders
heute, wo das Fachliche und Sachliche immer wieder in den Vor
dergrund gerückt wird, beſonders unterſtrichen zu werden verdient.
Die Bildung muß eine harmoniſche ſein, damit auch das Lebens
werk harmoniſch werde. Der Menſch ſoll nicht nur Werte pro
duzieren und umſetzen, nicht ein bloßes Nützlichkeitsweſen ſein,

ſondern ſein Leben ſoll zugleich, – nicht im äußerlichen Sinne,
ſondern unter dem Geſichtspunkte der Idee, – ein Kunſtwerk ſein,
und darum muß auch in ſeiner Bildung das künſtleriſche Prinzip
der Harmonie herrſchen.
Harmoniſche Ausbildung aber heißt die gleichmäßige, wenn

auch den individuellen Anlagen nach verſchiedene Förderung aller
Fähigkeiten. Dieſe ſind leiblicher und geiſtiger Art, und d

ie

letzteren teilen ſich in die des Verſtandes, des Willens und des
Gemütes. Demnach iſ

t

die Aufgabe der Bildung eine vierfache.
Um mit der körperlichen Bildung zu beginnen, ſo iſ

t

ſi
e

ſicher

von großer Wichtigkeit. Nicht ſo ſehr an ſich als vielmehr wegen
des Verhältniſſes des Körpers zum Geiſte. Mens sana in corpore
sano. Der Geiſt bedarf des Körpers nicht nur als eines treuen
Dieners, ſondern e

r iſ
t quch in ſeinen eigenſten Funktionen von

ihm abhängig. Der Körper iſ
t Träger aller für die geiſtige Arbeit,– und die drückt ja der menſchlichen Tätigkeit ihr eigentümliches

Zeichen auf und gibt ihr erſt den Wert, – notwendigen Dispo
ſitionen und Stimmungen. Darum ſind Spiel und Sport wichtig,
ſolange die entſprechenden Grenzen nicht überſchritten werden.
Uebertrieben aber iſ

t es, der körperlichen Ausbildung einen ebenſo
großen oder gar noch größeren Raum zu gewähren als der gei
ſtigen. Das könnte nur ödes Athletentum hervorrufen, was ſchon
die griechiſchen Philoſophen mit Recht ablehnten. Unſere Zeit
legt auf körperliche Erziehung großes Gewicht, und zwar aus
einem inneren Bedürfniſſe heraus. Ein geſundes Zeitalter, in

welchem die Menſchen ſich geſunder Körper erfreuen, braucht
darauf nicht ſo viel Gewicht zu legen. Wenn unſere Zeit es tu

t

und tun muß, ſo iſ
t

der traurige Grund dafür erſichtlich.
Von der geiſtigen Bildung kommt die des Verſtandes und des

Willens zuerſt in Betracht. Die Bildung des Willens ſetzt not
wendig einen gewiſſen Grad der Verſtandesbildung voraus, weil
der Wille, wenn e

r wirklich ein ſolcher, d
.

h
. ein zielbewußtes,

ſtarkes Streben ſein ſoll, das zu Erſtrebende vorher als ſolches zu

erkennen und zu unterſcheiden befähigt ſein muß. Die Verſtandes

4
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bildung hat wieder zwei Seiten, die Ausbildung der Verſtandes
tätigkeit, die ſog. formale Bildung, und das Wiſſen oder die
materiale Bildung. Die erſtere ſteht heute in ſchlechtem Rufe,
ſtatt ihrer verlangt man Wiſſen, denn knowledge is power. Aus

d
e
r

Sucht nach Erfolg, nach Macht und Anſehen ſtammt dieſe Auf
faſſung von der Bildung. Ein beſtimmtes Maß von Wiſſen muß
zwar jeder Menſch, ein größeres jeder ſog. Gebildete haben. Der
Gelehrte kommt hier weniger in Betracht, weil ſein Wiſſen für ihn
nicht Bildungs-, ſondern Fachſache iſ

t. Aber wenn man ſich das
Wiſſen des gebildeten Mannes genauer anſieht, ſo findet ſich, daß

e
s in ſeinem Grundſtocke durchaus kein „präſentes“ Wiſſen iſt. Die

ſo
g
.

Examenskenntniſſe gehen bald wieder verloren, und e
s iſ
t

zum guten Teile auch nicht ſchade darum. Aber iſt deshalb die
Mühe der Schule umſonſt geweſen, wie ein großer Haufen mo
derner Auchpädagogen meint? Das wäre traurig und iſ

t

auch

nicht wahr. Aber eines folgt daraus: Das Wiſſen kann
nicht Hauptziel der V erſt an d es bildung ſein,
ſondern die Fähigkeit, einſt präſentes Wiſſen ſich leicht zurückzu
rufen, durch eigene Tätigkeit leicht neuen Wiſſensſtoff zu ergreifen,

den Dingen auf den Grund zu gehen, ſi
e allſeitig zu betrachten

und in Beziehung zu bringen, die Fähigkeit ſelbſt Fragen zu ſehen
und ihre Löſung zu ſuchen. Das aber iſt nichts anderes als
formale Bildung. Dieſe verachtete Form iſ

t

der Kern und
das Weſen aller intellektuellen Bildung. Wie nicht derjenige ein
reicher Mann iſt, der Millionen in Kiſten und Truhen verwahrt,
ſondern der, welcher ſi

e ſeinen Zwecken dienſtbar zu machen und
mit ihnen zu wirtſchaften verſteht, ſo iſ

t

auch ein intellektuell
Gebildeter nicht der, welcher vieles weiß, ſondern der, welcher
ſelbſt zu denken und ſich die Welt zu deuten weiß. Das Wiſſen

a
ls ſolches nützt weder ſeinem Träger, wenn man davon abſieht,

daß e
s ihn durchs Examen zur Krippe führt, noch irgend einem

anderen, die aktive Intelligenz allein ſchafft Wert und nützt. Es
trägt auch an ſich nicht dazu bei, den Menſchen zu beglücken, wenn
dies nicht das elende Glücksgefühl eines eingebildeten Tropfes iſt.
Denn welches wirkliche Glück ſollte darin liegen, ohne eigene
geiſtige Tätigkeit durch bloßes Leſen oder Hören eine Erkenntnis

zu erhalten. Alles Wiſſen läßt das Menſchenherz kalt, wenn e
s

ihm nicht die Antwort auf eine heißbrennende Frage oder doch

d
ie ſelbſtgefundene Löſung eines intereſſanten Rätſels iſ
t. Wer

das Hungergefühl nicht kennt, weiß auch nichts von der Sättigung;

wer nicht den Druck von Fragen empfunden hat, wer nicht gelernt

h
a
t

zu ſuchen, der kennt auch das Glück des Findens nicht. Wahres
und eigentliches Wiſſen, das allein beglücken kann, iſ

t

das ſelbſt
gefundene oder doch wenigſtens mit innerer Anteilnahme durch
dachte. Dieſes Wiſſen iſ

t

Weisheit und zu ihr führt die formale
Bildung, die recht verſtandene. Zur formalen Bildung gehört die
fundamentale Einſtellung auf das Wahre, die Erziehung zur abſo
luten Wahrhaftigkeit. Zu ihr gehört auch der Sinn für die Fra

5
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gen, die aus der eigenen Bruſt kommen und die ſoviel überhört
werden, der Ernſt in der Auffaſſung der Außenwelt, die innere
Stille, welche beim Suchen nach der Wahrheit die Stimme der
Leidenſchaft und andere äußere Momente nicht hört. Auf dieſem
Fundament kann ein Denken ſich ſchulen und bilden und die
höchſte Blüte der intellektuellen Bildung, die Weisheit, erreichen,
die mehr wert iſ

t als Wiſſen. Recht verſtandene formale Geiſtes
bildung iſ

t

die Weisheit ſelbſt, wie ſittliche Uebung Tugend iſ
t.

Die Abkehr von der formalen Bildung in dieſem weiter:n
Sinne ſowohl als auch in dem engeren iſ

t

eine Gefahr für das
geiſtige Leben. Die einſeitige Betonung des Wiſſensmomentes
hat zur Vielwiſſerei und zur Ueberlaſtung der Schulen mit allen
möglichen Gegenſtänden geführt. Man kann es anſcheinend nicht
begreifen, daß ſich auch auf dem Gebiete des Wiſſens nicht alles
für alle ſchickt. Nur das Wiſſen iſ

t für jeden nötig, deſſen e
r

zur
Erreichung ſeines Lebenszieles bedarf; ein weiter Leichendes
Wiſſen, das nicht aus ſeeliſchem Bedürfniſſe heraus erworben
wurde, iſ

t

eine Gefahr für ſeinen Träger und weiterhin für die
Allgemeinheit. „Wie der ekelhafteſte Rauſch durchs Nippen aus
allen Flaſchen entſteht, ſo erzeugt das flache encyklopädiſche Wiſſen,

das ſich allenfalls in die Breite mitteilen läßt, gerade jenen wider
wärtigen Hochmut, der ſich keiner Autorität mehr beugt und zu

der Tiefe, in der ſich die geil aufſchießenden dialektiſchen Wider
ſprüche von ſelbſt löſen, nie hinabſteigt.“) Ein wahres, für unſere
Zeit leider beſonders wahres Wort! Denn unſere Bildung geht
auf dieſe oberflächliche Allwiſſerei, und noch immer erfordern
neue „Bedürfniſſe“ weitere „Verbeſſerungen“, d. h. Erweiterungen

der Lehrpläne. Und ſollte nicht ein innerer Zuſammenhang b
e

ſtehen zwiſchen der heute graſſierenden Verachtung aller Autto
rität, der überſchwänglichen Selbſtgewißheit, der Kluft und der
Antipathie zwiſchen „Gebildeten“ und „Ungebildeten“ einerſeits
und dieſem Kultus des Wiſſens? Und dann kommt es bei der
Verſtandesbildung doch ſchließlich auf das Verſtehen an; das
aber iſ

t

vom Wiſſen noch ſehr verſchieden. „Vielwiſſerei lehrt
nicht Verſtand haben,“ ſagte der alte Weiſe von Epheſus.

Nicht minder wichtig als die Verſtandesbildung iſ
t

die des
Willens, der Fähigkeit, ſich dem vom Intellekte Erkannten hin
zugeben. Dieſe Hingabe geſchieht durch einen Akt, der ſich gegen
das eigene Ich, gegen die geiſtige und körperliche Schwerkraft
richtet, und iſ

t

darum ein Opfer. Die Grundlage der Willens
bildung iſ

t

alſo das Opfer, Gewöhnung aber an Opfer heißt
Strenge. Das aber ſind Worte, die unſere Zeit verpönt hat. Das
einzige nationale Inſtitut, in welchem die Zucht obenanſteht, iſt

das Heer, und dieſes iſ
t

darum von der hervorragendſten Bedeu
tung für eine, wenn auch meiſt verſpätete Erziehung der Nation.
Gerade d

a aber, wo dieſe Grundlage der Willensbildung nicht feh

1
) Hebbel: „Meine Jugend“.
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le
n dürfte, in den Schulen, iſ
t

ſchon ſeit langem ein anderer Geiſt
eingezogen. Die Schule muß ja fürchten, noch mehr als es ſchon

d
e
r

Fall iſ
t,

durch die „öffentliche Meinung“ Spießrutenlaufen zu

müſſen, wenn ein Schüler einmal etwas unſanft angefaßt würde.
Nicht der Schüler ſoll mit Hilfe einer ſtrengen Diſziplin ſeinen
Willen üben, ſondern die Schule hat ſich vor den modernen Schü
lern zu beugen, hinter denen das Publikum ſteht. Geht einmal

e
in unglückliches Kind der dekadenten Zeit, eben weil es keine

Willensbildung hat, weil es nicht fähig iſ
t

zu den Opfern des
Lebens, welche keinem Lebeweſen erſpart bleiben, zur Ertragung

von Mißerfolg und ſeeliſcher Depreſſion, freiwillig in den Tod,
dann heult der Sturm der Entrüſtung über Schultyrannen und
„mißverſtandene Schülerindividualität“ durch den Blätterwald.
Gerade weil ſo viele Mutterſöhnchen d

a ſind, die jeden Willen
haben müſſen, und die niemals Demut und Strenge kennen ge
lernt haben, wäre harte, ja eiſerne Disziplin von Jugend auf

e
in beſſeres Mittel als unſinnige „Achtung vor der Individuali

tät“, um ein Geſchlecht zu erziehen, das vor dem Kampfe ums
Daſein nicht zurückſchreckte.
Hier, in der Willenserziehung, in der Konzeſſion an die

Schreier und menſchenfreundlichen Meinungsmacher liegt die
größte Gefahr unſeres geiſtigen Lebens, nicht bloß eine Gefahr,
ſondern faſt ein unabwendbares Unglück.
Das Wort von der „Majeſtät des Kindes“ iſt eine der traurig

ſten Phraſen. Vor der Majeſtät beugt man ſich. Müſſen wir
uns alſo vor dem Kinde beugen, ſo erkennen wir an, daß das noch
Werdende größer und erhabener iſt als das bereits Gewordene.
Dieſe Phraſe iſ

t

die Bankerotterklärung unſeres Zeitalters.
Denn dieſe überſchwängliche Achtung vor dem noch nicht Heran
gewachſenen kann doch nur darin ihren Grund haben, daß man

in dem Heranwachſen eben ein Herabſteigen ſieht, daß wir mitten

in der Menſchheit ſtets verſchleißen und verlieren. Dieſes Ge
fühl läßt die Modernen mit ihrem Kulturkater vor dem Kinde

in die Knie fallen. Ein gellender Peſſimismus liegt darin. Für
das Kind aber dürfte das Wort der „Sprüche“ 23, 10: „Entziehe

#

Kinde die Züchtigung nicht,“ weit mehr wahren Troſt ent
alten.

Im Zuſammenhange mit der Verſtandes- und Willens
bildung, gewiſſermaßen als Blüte und Abglanz beider, ſteht die

d
e
s

Herzens und Gemütes. Sie iſ
t eigentlich nur eine beſondere

Form der Willensbildung, von der ſi
e

ſich nur dadurch unter
ſcheidet, daß jene auf das Gute und Rechte, dieſe auf das Schöne
und Ziemliche gerichtet iſt. – Wie ſteht es mit dieſer Art von
Bildung heute? Da die drei Gruppen geiſtiger Bildung zuſam
menhangen, iſ

t

e
s von vornherein unmöglich, daß eine wahre Ge

mütsbildung dort ſei, wo die des Willens fehlt. Und die Tat
ſachen ſtimmen zu: Intoleranz, Fanatismus, Parteihaß, Satire
ſtatt Humor, Zote ſtatt Witz, Roheitsverbrechen mit ihrer horren

7
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den Progreſſion. Man mag hinweiſen auf unſere zahlreiche
belletriſtiſche, „für Herz und Gemüt“ berechnete Literatur, in der
weniger ſchon lange mehr wäre. Zum einen Teil iſt ſie das
Gegenteil von Gemütsbildung, zum anderen Teile beweiſt ſie für
die Allgemeinheit gar nichts. Dasſelbe gilt zum guten Teil von
den Künſten, ſoweit man ſi

e als Künſte bezeichnen kann. Denn
was für Unſinn faßt ein recht Moderner nicht all unter dieſen
Begriff. Unſere Zeit hat eine Kunſt hervorgebracht, deren bloßer
Gedanke uns „das Haupt beugt, daß nur Menſchen wir ſind.“
Die Beſtrebungen, die wirklich vorhanden ſind, echte Gemüts
bildung zu erzeugen, ſcheinen ebenſo erfolglos zu ſein, wie ſi

e

lobenswert ſind. Denn ein Volk, bei dem der religiöſe, der Partei
und Klaſſenhaß ſolche Flammen ſpeit, wie e

s in unſeren Zeitun
gen geſchieht, bei dem die am niedrigſten ſtehenden Blätter häufig
die weiteſte Verbreitung finden, bei dem eine „Jugend“, ein
„Simpliziſſimus“ die Gemütsbildung verbreiten, bei dem die un
flätigſten Witze, die dümmſten Kalauer belacht werden, das Volk,
ſollte man meinen, hat als Ganzes genommen, nicht nur kein
Gemüt, ſondern iſ

t

einfach unfähig für Gemütsbildung. Was a
n

echtem Humor und edeler Dichtung geſchaffen wird, iſt nur für die
„Stillen im Lande.“
Und auch das, was für wahre äſthetiſche Bildung getan wird,

iſ
t

vielfach zu ſehr danach angetan, nicht äſthetiſche Menſchen,
ſondern einſeitige „Aeſtheten“ zu erziehen, indem e

s vor dem in

der Welt nun einmal vorhandenen Elend und Uebel die Augen
ſchließt. Nur Liebe kann die Schönheit verſtehen, ſinnliche Liebe
die Schönheit der Sinne, vertiefte geiſtige Liebe die verborgene
ideelle Schönheit des Univerſums und des Menſchenlebens, die
ſich ſelbſt im Krüppelhaften und im „Häßlichen“ offenbart. Dar
Um hält Fr. W. Förſter mit Recht es für wichtig, „neben der künſt
leriſchen Liebe für das Schöne die erbarmende Liebe für das Miß
bildete und Häßliche zu pflegen. Sonſt erzieht man jene Art von
Menſchen, welche die Nachtſeiten des Lebens mit ſchönen Redens
arten abtun und das Traurige und Unharmoniſche im Leben nicht
ſehen wollen, weil es ihnen Schlaf und Behagen nimmt.“ *) Ohne
dieſe Liebe kann e

s

keine wahre äſthetiſche Bildung geben. Beide
beruhen auf einem „Einfühlen“, einer Art von „Mitgefühl.“
Aus der Willens- und Gemütsbildung fließt auch die
äußere Bildung, die des rechten Verhaltens im geſellſchaftlichen
Verkehr mit den Mitmenſchen. Dieſe bedeutet für einen großen
Teil unſerer Zeitgenoſſen die Bildung ſchlechthin, aber nicht im

Sinne von edeler Menſchenliebe, ſondern von höflichem oder auch
überlegenem Scheine. Dem wahrhaft Gebildeten fließen die ur
ſprünglichen und individuellen Formen des Verkehrs aus ſeinem
Inneren. Er wird nicht verletzen, weil er Wohlwollen beſitzt,
nicht ſich verletzt fühlen, weil er Nachſicht kennt, und ſo über di

e

*) „Schule und Charakter.“
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meiſt leeren Formen konventioneller Höflichkeit und des ſog. äuße
ren Schliffes erhaben ſein. Daß ſich im Verkehre ſtereotype
Formeln entwickeln, iſ

t

nur naturgemäß, aber ſie ſind nur Münze,
kein Gold. Je größer das Bedürfnis für ſolche äußeren Formen

iſ
t, jemehr Gewicht darauf gelegt wird, umſo ſicherer iſ
t es, daß

die wahre innerliche Bildung fehlt. Sie verſchleiern den Men
ſchen dem Menſchen, geben dem Toten und Barbariſchen den
Schein des Lebendigen und Edelen und nehmen dem wahrhaft
gebildeten Menſchen die Möglichkeit unmittelbarſten Sichgebens
und Verkehrens. Wären wir vollkommene Menſchen, ſo hätten
wir ſolch äußere Formen überhaupt nicht nötig.

IH.

Von der Perſönlichkeit als Kro t e der Bildung.

Das letzte Ziel aller Erziehung, die Krone der Vildung iſt

die Perſönlichkeit. Perſönlichkeit iſ
t

Sichſelbſtbeſitzen. Sie iſ
t

die Blüte der Bildung nach der intellektuellen wie nach der
moraliſchen Seite hin; denn ſi

e iſ
t

Sichſelbſtbeherrſchen und Sich
ſelbſtverſtehen in Bezug auf Zweck des Daſeins, auf Fähigkeit

und Grenzen, Wert und Unwert. Die wahre Perſönlichkeit iſt
darum frei von Selbſtüberſchätzung. Das Geſchrei vom himmel
anſtürmenden Uebermenſchen, von Individualität und modernem
Menſchentum tut e

s

nicht. Derjenige „Piloſoph“, der dieſe
Schlager aus dem Unterbewußtſein des Volkes ins Licht des Be
wußtſeins ſtellte, könnte als der Verführer unſeres Zeitalters
gelten, wenn er mehr wäre als ein Symptom. Der Materialis
mus des vergangenen Jahrhunderts infolge des Aufſchwunges
der Naturwiſſenſchaften, wirtſchaftliche und induſtrielle Erfolge
haben in der modernen Menſchheit einen Größenwahn, einen
Glauben an die Bedeutung des Individuums erzeugt, der ſehr
ſtark an die griechiſche Sophiſtik erinnert. Wie damals ſo macht

ſi
ch auch heute der Menſch zum „Maße aller Dinge“.

Wie jener antike Kultus des Jch naturgemäß mit der Herr
ſchaft des breiteſten Demos zuſammenfiel, ſo iſ

t

auch der moderne
Individualismus nicht nur Begleiter, ſondern der Urheber der
demokratiſchen Zeitſtrömungen.

„Friedloſe Viellernerei, von lahmem Denken ungenügend ge
regelt und noch weniger durch ſittliche Ziele gebunden, alſo das
Widerſpiel der Weisheit . . .“ charakteriſiert „die eigentlichen
Wortführer des Geiſtes der ſittlichen und geiſtigen Erſchlaffung,
welche den Aufſchwung des materiellen Wohlſtandes begleiten.“

E
s

handelt ſich um eine „Aufklärung“, „eine Klärung deſſen, was
oben auf liegt, um den Preis der Verunklärung des unter der
Oberfläche Verborgenen, Förderung des flachen Räſonnements,

9
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durch welches das autonome Subjekt mit allem fertig wird, und
Hinwegdisputieren der Grundlagen, welche die geiſtige Arbeit in
der Tradition, der Religion, der Autorität und dem Sittengeſetze
beſitzt.“ So ſchildert ein Hiſtoriker des antiken Geiſteslebens*)
das Zeitalter der Sophiſtik, und was er hier ſagt, paßt faſt wört
lich auf unſere Zeit. Auch unſer Individualismus hängt mit dem
wirtſchaftlichen Aufſchwung zuſammen; auch heute verſucht man
eine „Umwertung aller Werte“ und trägt eine „Aufklärung“, die
wir Populariſation der Wiſſenſchaft nennen, den Geiſt des
„flachen Räſonnements“ in die Volksmaſſen zum Schaden der
Tradition, der Religion und der Autorität. – Und wie damals
die Ochlokratie der Aufklärung folgte, ſo auch heute.
Denn es iſ

t wohl zu unterſcheiden zwiſchen einer Demokratie,
die ſich auf die Würde des Menſchen und die aus ihr folgende
Gleichberechtigung aller Bürger gründet und einer anderen, die
ſich auf das Gewicht der ſich ſtolz vertrauenden Maſſe ſtützt. Jene
hat Ehrfurcht vor Tradition und Autorität, ſi

e gedeiht nur im
Lichte des religiöſen Gedankens; dieſe ſtammt aus frecher Selbſt
überhebung des Einzelnen und iſ

t

eine Feindin der Religion wie
jedes Hergebrachten.

Weil die Perſönlichkeit Selbſterkennen und Selbſtbeherrſchen
iſt, ſo muß ſi

e

ſich ferner äußern in einem gewiſſen Sichgleich
bleiben, in einer Feſtigkeit, die aus ihren eigenen Prinzipien
fließt, und die wir Charakter nennen. Er beſteht in dem
Feſthalten an dem, was für recht und wahr erkannt worden iſt.
Das ſchließt Kampf gegen ſeine eigenen Schwächen ein. Unſerer
Zeit fehlt dieſes Merkmal der Perſönlichkeit. Woher ſonſt die
laute Forderung nach Charaktererziehung, die Klagen über By
zantinismus und politiſche Feigheit. Unſere Kultur kann ſchon
deshalb keine Charaktere großziehen, weil der Einzelne viel zu
abhängig iſ

t

von der Allgemeinheit in ſeinem Fühlen, Urteilen
und Handeln. Zwar heißt es, ein Charakter bilde ſich „im Strom
der Welt“. Aber das iſt nur zum kleinen Teile wahr. Er be -

währt ſich darin, aber gebildet muß e
r in der Stille ſein, wie

ſich aus ſeinem Begriffe, welcher die Bildung von Prinzipien und
die Erziehung zu ihnen in ſich ſelbſt ſchließt, ergibt. „Politik ver
dirbt den Charakter“, und alles Leben „im Strom der Welt“ iſt

ein Politik machen.
Die Grundtugend des Charakters iſ

t Mut, der ſich nicht irre
machen läßt am Guten, der der Umwelt keine Zugeſtändniſſe
macht, die ihm ſein Inneres verbietet. Dieſer Mut muß erwor
ben ſein, ehe e

r erprobt werden kann. Jedes Ding wächſt aus
kleinen Anfängen, und das Reich des Geiſtigen macht von dieſem
Geſetze langſamer Entwicklung keine Ausnahme. Unſer öffent
liches und privates Leben zeigt ſooft das Gegenteil von Mut
und damit von Perſönlichkeit. Zwar äußerer, phyſiſcher Mut mag

1
) Willmann, „Geſchichte des Idealismus“. I. S. 351.
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genug vorhanden ſein, aber der darf nicht mit der inneren, ethi
ſchen Eigenſchaft gleichen Namens verwechſelt werden. „Es gibt
viel phyſiſchen Mut, der ſich mit gründlicher innerer Feigheit ver
trägt.“) Gerade die innere Feſtigkeit macht den Charakter.
Aus dieſem Mute ſtammt eine weitere Eigenſchaft, die Frei

heit. Sie beſteht in der Unabhängigkeit von den Meinungen und
Wünſchen anderer. Etwas davon ganz Verſchiedenes iſ

t wieder
um die äußere, die bürgerliche Freiheit. Dieſe äußere Freiheit

iſ
t gebrechlich und veräußerlich wie jedes andere Außending. Die

innere Freiheit hingegen kann auch dem Sklaven nicht genommen
werden, ſi

e kann des Menſchen Beſitz ſein, und wär’ er in Ketten
geboren.“

Und bei alledem iſ
t

unſere Zeit ſo ſtolz auf die Perſönlichkeit,

ſi
e ſchaut mit Verachtung zurück auf die „Barbarei und Skla

verei“ früherer Jahrhunderte. Dieſer ganz grundloſe Stolz kann
nur dadurch verſtändlich werden, daß man den Inhalt der Per
ſönlichkeit in etwas ganz anderem ſieht als in den angegebenen
Momenten. Die Geſchichte des vergangenen Jahrhunderts, in

dem einerſeits die Naturwiſſenſchaften, andererſeits Induſtrie,
Technik und Handel ſo mächtig aufblühten, gibt uns einen An
haltspunkt für die Frage nach der Veränderung im Perſönlich
keitsbegriffe. Sie ſtammt aus dieſen Gebieten. Gerade zu be
ſonders hervorragenden Vertretern dieſer Zweige menſchlicher
Betätigung ſchaut die große Maſſe unſerer Zeitgenoſſen mit Hoch
achtung empor. Leute, die vielleicht mit ganz bedenklichen Mit
teln ungeheure Reichtümer aufgetürmt oder überragenden Ein
fluß auf gewerblichem Gebiete errungen haben, werden mit einer
Gloriole umgeben, als „Könige“ bezeichnet. Früher verband
man mit dem Begriffe des Königlichen eine ganz andere Vor
ſtellung. Aber ſeitdem an die Stelle der alten Ideale die des
Materialismus, des Erwerbes und Erfolges getreten ſind, iſt die

ſe
r

Umſchwung geſchichtspſychologiſch ganz folgerichtig. Eine Per
ſönlichkeit iſ

t

heute derjenige, der ſich durchzuſetzen verſteht, d. h.

der einen möglichſt großen Teil des Irdiſchen an ſich rafft. Was
der Vergangenheit als große Perſönlichkeit erſchien, der Mann,
der in ſtiller Zurückgezogenheit, vielleicht arm, ſeiner Lebensauf
gabe nachſtrebte, der Staatsmann, der für ſeine Ideale unterging,
der Gelehrte, der in ſtiller Abgeſchloſſenheit der Wiſſenſchaft
diente, der Heilige ſelbſt, der um ſich innerlich frei zu machen, dem
Irdiſchen entfloh, – verblaßte Geſtalten, die nur Mitleid finden
können. In unſerer Zeit hat das Geld, hat der Kaufmann der
Bildung ſeinen Stempel aufgedrückt, für die Bildung ein Brand
mal.
Das Ideal dieſer Perſönlichkeit des Sichdurchſetzens findet ſich

in einem Manne der Revolutionszeit, in Napoleon. Das iſt kein
Zufall, denn die Revolutionen, in deren einer, der kulturellen,

1
) Fr. W. Förſter: „Schule und Charakter“. S
.

41.
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wir noch mitten ſtehen, beſchränken ſich nicht bloß auf das politiſche
Gebiet. Sie nahmen mit der kirchlichen ihren Anfang und haben
noch nicht ihr Ende erreicht. „Umwertung aller Werte“ iſ

t

die
radikalſte Revolutionsdeviſe, die ſich denken läßt. Die revolu
tionäre Stimmung iſt noch immer vorhanden in der modernen
Perſönlichkeit, mag ſie auch ihr Ziel geändert haben. Dieſe Stim
mung zeigt ſich auf politiſchem Gebiete in gewiſſen ſtarken Strö
mungen, in dem ganzen Geiſte der Verneinung gegenüber dem
Alten, in den Strebungen von unten nach oben in Hinſicht auf
die ſozialen Schichten; und auch das Streben niederer Bildungs
ſchichten nach höherer Bildungsmacht, der Haß gegen diejenigen
Stände, welche die Ariſtokratie der Bildung repräſentieren, ge
hört hierher. In wieviel Romanen hat ſich nicht ſchon der Haß
gegen höher ſtehende Klaſſen Luft gemacht? Es iſt eben die
moderne Perſönlichkeit, die ſich in ihren Zielen durch das Her
gebra hte beengt fühlt und vulkaniſch ausbricht.
Neben dem raſtloſen Raffen auf wirtſchaftlichem Gebiete

findet das Wiſſen Gnade, ſelbſt Achtung in den Augen des mo
dernen Publikums, ſchon deswegen, weil das Wiſſen ausſchließlich
als Macht betrachtet wird. Darum das Streben nach wiſſenſchaft
lichen Anſtrich beim Publikum, darum auch die Sucht mancher
Gelehrten ſich mit populären Darſtellungen in die Gunſt dieſes
Publikums zu ſtellen. Darum auch die Erſcheinung, daß mancher
verdiente Gelehrte ſeine Berühmtheit im Publikum nicht ſo ſehr
dieſer Gelehrteneigenſchaft als ſeinem ſonſtigen Hervortreten ver
dankt. Man denke a

n

Häckel! Man ſagt, Wiſſenſchaft ſei nicht
Selbſtzweck, ſondern müſſe der Belehrung des Volkes dienen. Das

iſ
t

eine Uebertreibung, nur mittelbar iſ
t

die eigentliche Wiſſen
ſchaft für das breite Publikum. Ungereifte Fragen auf den Markt

zu werfen. Und gewiſſermaßen einer Volksabſtimmung zu über
laſſen, führt die Wiſſenſchaft zur Oberflächlichkeit, das Publikum
der Gebildeten zu ödem Allwiſſen und Dünkel.
Ueberhaupt wird das Wiſſen in ſeiner Bedeutung für die

Bildung überſchätzt. Es gibt ſehr gebildete Leute ohne großes
Wiſſen und große Gelehrte, die mit Fug und Recht kaum als ge
bildet bezeichnet werden können. Nicht Wiſſen iſt Bildung, ſon
dern Geſinnung und Lebensernſt. Und gerade das „populariſierte

Är erweckt Hochmut und iſt darum der Feind der echten BilUNg.

Das Wiſſen hat abgeſehen vom Gelehrten nur Wert als
Mittel und Stoff zur Bildung einer Weltanſchauung. Weltan
ſchauung iſ

t Grundlage des Charakters; und inſofern iſ
t

auch für
dieſen das Wiſſen nötig. Beſteht der Charakter in der Feſtigkeit
des Strebens nach dem Guten und Rechten, ſo ſetzt e

r

deſſen Er
kenntnis in der Welt, die Erkenntnis des Zweckes des Univerſums
und des Menſchen voraus. Je nach der Antwort, die ſich der
Menſch auf die Grundfragen des Lebens gibt, wird auch ſein Cha
rakter verſchieden ſein. Wer in der Welt ein Vergnügungslokal

12
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ſieht, handelt konſequent, wenn er ſich darauf einrichtet, wer in
ihr nur den Schauplatz des Kampfes ums Daſein findet, tut recht,
ſich aufs Raffen und Sichdurchſetzen zu werfen, wer ſie betrachtet
als Durchgangsſtufe zu einer höheren Form des Daſeins, der
allein hat die Grundlage zu einem Charakter. Ohne dieſe
Grundlage müſſen Egoismus, Vergnügen uſw. im Charakter vor
herrſchen. Wenn aber auf materialiſtiſcher Grundlage, überhaupt
auf der des bloßen Diesſeits ein „guter Charakter“ hervorgeht,

ſo iſ
t

dies Schein. Der betreffende Menſch mag gut und edel ſein,

e
r iſ
t

e
s

aber nur durch die Inkonſequenz. Ganz richtig ſagt
Drieſch: *) „Die Konſequenz des Materialismus iſt ethiſche An
archie . . . Der Materialiſt, der dieſe Konſequenz nicht zugibt,

iſ
t

entweder unwahr oder im Denken verworren oder er iſt gar
kein Materialiſt und ſchwätzt die moniſtiſchen Lehren nur, ohne

ſi
e zu beſehen, nach; ein Weiteres gibt es hier nicht.“ Wer nicht

a
n etwas glaubt, was über der Natur ſteht, der kann auch kein

ſittliches Prinzip ausfindig machen, der muß folgerichtig in den
Naturgeſetzen das Höchſte und Letzte ſehen und demgemäß die
Wirkung dieſer Geſetze, wie ſi

e im Verbrecher in die Erſcheinung
tritt, für ebenſo gut und ſchlecht halten wie die nach ſeiner Anſicht

ja ausſchließlich von den Naturgeſetzen getragenen Eigenſchaften
des guten Bürgers und anſtändigen Menſchen. Charakter im
obigen Sinne entwickelt auf der Grundlage des Materialismus
und jeder Diesſeitsmoral nur der, welcher in kraſſem Egºismus
nur ſich ſelbſt als Zweck anſieht. Und ſo zeigt auch das vorhin
beſprochene Moment des Sichdurchſetzens im modernen Charakter
begriffe ſeine Herkunft.
Das Grundproblem aller Weltanſchauung und dasjenige

Moment, welches ihr das Gepräge gibt, iſt die Frage nach den
Verhältniſſe des Univerſums zu ſeiner letzten Urſache und zum
Ich; die zweite Frage folgt aus der erſten. Dieſe nun ſind der
Kern der Religion; und daraus ergibt ſich deren Wichtigkeit für
die geſamte Bildung. Mag man nun die Religion begrifflich
faſſen, wie man will, jedenfalls muß ein beſtimmtes Verhältnis
zum Abſoluten erkannt und bewußt ſein, damit überhaupt eine
Weltauffaſſung und ein Charakter zuſtande kommen kann.
Wie ſieht es damit heute aus? Unſer Zeitalter iſt geradezu

gekennzeichnet durch die Indifferenz gegenüber der Religion
und ihren Lebensfragen, wenigſtens durch den Mangel an poſi
tiver Anteilnahme.*) An negativem Intereſſe, das ſich auf die
bald wohlwollendere bald feindlichere Kritik religiöſer Fragen

1
) Zitiert nach Förſter, „Autorität und Freiheit“. S
.

93.

*) Zwar wird dieſe Indifferenz gegenüber der Religion von man
chen Seiten abgeſtritten. Man leſe aber z. B

.

nur einmal die Dar
ſtellungen des Konſiſtorialrats Falke im „Tag“ (23. Juni 1910) und
des P

.

Schulte in „Theologie und Glaube“ (1910. Nr. 5. S
.

377)

und manche andere.
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Und Einrichtungen beſchränkt, fehlt es ja weniger. – Auch das
hängt zuſammen mit dem Aufſchwunge der Naturwiſſenſchaften
im vergangenen Jahrhundert, die eine Ablenkung von aller
Philoſophie und ſpeziell Metaphyſik, eine Intereſſeloſigkeit an
allem mit ſich brachte, was nicht „mit Hebeln und mit Schrauben“
ſich löſen läßt. Andererſeits wiederum iſ

t

daran ſchuld die Aus
breitung von Induſtrie, Handel und Gewerbe, die das ganze
geiſtige Leben weiteſter Kreiſe ſchlechthin abſorbieren. Und da
dieſe Momente, wie ſchon geſagt, überhaupt unſerer Bildung
den Stempel aufgedrückt haben, ſo iſ

t

e
s

nicht zu verwundern, daß
ſelbſt Akademiker mit ſonſt gutem Willen in dieſen Fragen un
klar, wenn nicht indifferent ſind. Wenn z. B. ein Akademiker
äußert, er könne nicht glauben, daß Gott ſich um ein Laub küm
mere, oder ein anderer, er habe keine Zeit für die Frage, ob e

s

einen Gott gebe, oder wenn ein Primaner ſagt: „Wozu einen
Gott? Es geht ſo ſchön ohne ihn. Der könnte nur ſtören,“ ſo

ſind das Zeugniſſe für eine traurige Auffaſſung vom Gottesbegriff
und ſeiner Bedeutung. Gerade die letztere Auffaſſung von Gott
als Störenfried iſt für einen großen Teil der modernen Menſch
heit bezeichnend. Und das iſt begreiflich in dem Gedanken, daß
unſere ganze Kultur geſättigt iſ

t

von dem Bewußtſein, „wie
herrlich weit wir es gebracht“ ohne die aktive Beihilfe der Re
ligion, ja ſcheinbar ſogar im Gegenſatz zu ihr.
Allerdings ſcheinen Anſätze zu einem größeren Intereſſe für

Metaphyſik und Religion unter den Gebildeten vorhanden zu

ſein. Aber was in unſeren Zeitſchriften für allgemeine Bildung
dieſem Bedürfniſſe entgegenkommen will, iſt nur zu oft von der
ſchlimmſten Seuche allen Wahrheitsſuchens angekränkelt, von
oberflächlicher Schöngeiſterei, der es mehr darauf ankommt, etwas
Originelles und Schönes zu ſagen als etwas Wahres.

III.

Von der Schule als Bildungsſtätte.

Aus der Bedeutung der Weltauffaſſung für die Perſönlichkeit
ergibt ſich die Wichtigkeit derjenigen Formen und Einrichtungen,
welche hauptſächlich dazu dienen, Weltanſchauung und Bildung

zu vermitteln. Die wichtigſte Inſtitution dieſer Art iſt die Schule.
Es läßt ſich gar nicht abſtreiten, daß dies die wichtigſte Aufgabe
der Schule iſt, die ſchon der Volksſchule harrt. Alle Fächer müſſen
daher auf dieſes Ziel hingeordnet ſein, und damit ergibt ſich ſchon
die Notwendigkeit einer Auswahl der Fächer, daß die zu dieſem
Zwecke unwichtigeren nicht neben oder gar über die wichtigeren
geſtellt werden. Auch kann ein allzu großes Vielerlei, weil es

einerſeits verwirrend wirkt, andererſeits die Eindringlichkeit des
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nötigen Wiſſens hindert, dieſem Zwecke nur ſchaden. Es ergibt
ſich ferner aus dieſem Zwecke, daß das religiöſe I n t er -
eſſe im Vordergrun de ſtehen muß. A

Und wie iſt es damit heute in der Volksſchule? Jeder kennt.“
den Kampf um ſie, den Kampf um das Chriſtentum oder Nicht
chriſtentum der Nation, um eine Menſchheit von Perſonen oder
von Arbeits- und Genußweſen. Daß gerade in den Kreiſen
derjenigen, denen die Pflege der Volksſchule und Volksbildung

beſonders am Herzen liegen ſollte, der Lehrer, der Kampf gegen
den Religionsunterricht, gegen den Einfluß der Konfeſſionen auf
die Volksſchule mit beſonderer Hitze geführt wird, das iſt, abge -

ſehen von dem ſchreien den Eingriff in das
natürliche Recht der Familie, eines der markanteſten
Zeichen, wohin die Reiſe unſerer Kultur geht. Selbſt wer auf
dem Standpunkte ſtände, daß die Konfeſſionen nur eine Ver
ſchlechterung, gewiſſermaßen eine Materialiſierung der reinen
Religion bedeuteten, müßte dennoch ihren Einfluß auf die Schule
wünſchen, weil er ſich ſagen muß, daß ſi

e nun einmal die geſchicht
lich gewordenen und allein konkreten Formen der Religion ſind.
Ohne konkrete Form aber läßt ſich keine Religion ins Volk über
tragen, noch viel weniger eine religiöſe Beeinfluſſung erzeugen.
Dieſes Ziel hat auch die höhere Schule aus dem Auge ver

loren. Auch ihr iſ
t

Zweck nur die „Befähigung“ zu beſtimmten
Berufen, nicht Perſönlichkeit. Die höheren Schulen ſollten
Anſtalten ſein, die zu einem eine höhere und tiefere Lebens- und
Weltauffaſſung erfordernden Berufe vorbereiten und zugleich die
dieſem tieferen Weltbilde entſprechende Perſönlichkeit erziehen.
Das Letztere iſ

t ganz in den Hintergrund getreten, weil man über
haupt nicht mehr Weltauffaſſung anſtrebt, ſondern eine möglichſt
weitgehende Anpaſſung an die vielgeſtaltigen Forderungen und
Aufgaben der ausſchließlich äußeren Kultur. Darum auch die
vielen Arten höherer Schulen, zwiſchen denen der Exiſtenzkampf
loht. Gewiß iſ

t

e
s

recht und nützlich, für verſchiedene Berufs
zwecke auch verſchiedene Arten von Schulen zu haben, wenn man
nur das allen gemeinſame Ziel der Weltanſchauung und Per
ſönlichkeit nicht vergißt. Aber jede höhere Schule ſoll alles leiſten,
was auch die andersgeartete leiſtet. Daher die Frage ihrer
„Gleichberechtigung“, die ſofort gelöſt wäre, wenn man in Betracht
ziehen wollte, daß alle Schulen ein gemeinſames und jede ein
verſchiedenes Ziel haben muß.
Mit dieſem „Alles in Allem“ hängt es zuſammen, daß man

alle möglichen Fächer, die irgendwie Bedeutung haben, auch in der
Schule unterbringen will, ohne zu bedenken, daß dadurch das
Hauptziel gefährdet wird, und daß jemand ein tüchtiger Menſch
ſein kann, ohne auf allen Gebieten des geiſtigen Lebens herum
geſchmeckt zu haben, ja, daß dieſes der wirklichen Tüchtigkeit, die

in die Tiefe, nicht in die Breite geht, nur ſchaden kann. „Unſere
höheren Schulen ſind in erſter Linie nicht dazu da, Kenntniſſe zu
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vermitteln, ſondern Erkenntniſſe zu erzeugen. Das Wiſſen
iſ
t

dabei nur Mittel zum Zweck; Zweck ſelbſt iſt Verſtändnis, Bil
dung und Geſinnung.“)
Die Schule, zumal die höhere iſ

t

das Verſuchsobjekt nicht nur

in dieſer ſtofflichen Beziehung, ſondern auch in Rückſicht auf die
Methode. Und gerade das, was hier als der Weisheit letzter
Schluß geprieſen wird, iſ

t für die wahre Bildung das AllerUnzu
länglichſte. Nehmen wir an, eine nach dieſen modernſten Grund
ſätzen eingerichtete Schule bringe in ein paar Jahren ihre Schüler
zur vollendeten Fertigkeit in mehreren modernen Sprachen auf
dem Wege des bloßen Parlierens, wie die Mutterſprache erlernt
wird. Welchen beſonderen höheren Wert hat denn dieſe Bildung?
Gerade dasjenige in der Sprache, was ihren Bildungswert aus
macht, der Geiſt der Struktur, die Logik der Syntax und die
pſychologiſchen und kulturgeſchichtlichen Werte, die in den Wort
familien und Etymologien ruhen, kommen ja dabei gar nicht zu

ihrem Rechte. Nicht derjenige hat von der Sprache den höchſten
geiſtigen Gewinn, der ſich ihrer am fertigſten bedient, ſondern der,
welcher am tiefſten in ihren Geiſt, in ihr Werden und ihre Geſetze
eingedrungen iſt. Alles iſt nur inſofern Wiſſenſchaft und nur
inſofern Bildung, als es Philoſophie iſt, d. h. mit philoſophiſchem
Denken durchdrungen wird. Können iſ

t

noch lange nicht Wiſſen
und erſt recht nicht Bildung. – Aber es iſt ganz folgerichtig von
dem heute herrſchenden Geiſte der bloßen Nützlichkeit zu Erwerb
und Macht, daß e

r

dieſe Methode bevorzugt und dagegen das
humaniſtiſche Gymnaſium – mag e

s im Einzelnen noch ſo ver
beſſerungsbedürftig ſein, – bis aufs Blut bekämpft, obwohl –
oder vielleicht gerade? – weil es in ſeinen Grundlagen die Bil
dungsſtätte für unſere ganze Vorzeit, ſolange aus den europäiſchen
Barbaren Kulturvölker geworden ſind, geweſen iſt. Der Haß
gegen dieſe Schule entſpringt aus dem ganz richtigen Gefühle,

daß es eine Einrichtung iſt, die „in unſere Zeit nicht mehr paßt“,
aber nur deshalb nicht paßt, weil es aus größeren Zeiten ſtam
mend, größere Ziele urſprünglich verfolgend von unſerer im Bil
dungsbegriffe total verkommenen Zeit nicht mehr verſtanden,
ſondern als Anſtalt zur Erwerbung von „Berechtigungen“ auf
gefaßt, die auf anderem Wege vielleicht beſſer erlangt werden,
als fortwährendes Aergernis empfunden wird.
Es ſoll gar nicht geleugnet werden, daß alles Aeltere ſich einer

neuen Zeit anpaſſen muß, aber nur inſofern, als das Neue wirklich
ein Fortſchritt iſt. In Bezug auf wahre Bildung aber hat unſere
Zeit allen Grund, gegenüber dem Neuen ſkeptiſch zu ſein, ſchon
deshalb weil die meiſten dieſer Forderungen gerade in dem
urteilsunfähigſten Bildungspöbel den lauteſten Widerhall
finden. Der Kampf gegen das Alte (–nicht beſonnene Verbeſſe

*) F. Friedrich in „Neue Jahrbücher f. d
.

klaſſ. Altertum“.
XXIV. (1909.) S. 72.
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rungsvorſchläge –) ſtammt meiſt aus ochlokratiſchem Haſſe, aus

d
e
r

demokratiſchen Tendenz unſerer Zeit.
Was ſpeziell wiederum den Kampf gegen die Schule angeht,

ſo ſind meiſt perſönliche Enttäuſchungen, ob a
n

der eigenen Perſon
oder a

n

den Kindern und Angehörigen gemacht, die Quelle des
Haſſes gegen ſie. Und dem kommt die allgemeine Anerkennung

d
e
r

Allgeſcheitheit zu Hilfe. Alle können heute über alles reden.
„Pädagogik und Methodik ſcheint zu einer Kunſt geworden zu ſein,

d
ie

heute jedermann verſteht, der ſich ihr auf Sehweite nähert. . .

D
a

beobachten Eltern ſowohl als kinderloſe, der heutigen Schule
ganz fern ſtehende Perſonen deren Organiſationen und geben ihr
Urteil ab, das meiſtens einen einzelnen Fall des Schullebens, der
einem einzigen Kinde einmal begegnet iſt, betrifft und dieſen ſchon
deswegen generaliſiert, weil in ſolche Urteile auch noch Reminis
zenzen aus der Erwachſenen eigener Schulzeit ſich mengen, die
unbewußt auf die Gegenwart übertragen werden.“)
Iſt es nicht ein geradezu erſchreckendes Zeichen der Zeit,

daß ein Abiturient, wie ſ. Z
.

in Nürnberg, e
s wagen kann, in

d
e
r

Aula der Schule ſelbſt an dieſer und ihrer Art ſeine Kritik

zu üben? Es iſt aber nicht verwunderlich, da den Schülern ja die
Stellung des Publikums zur Schule nicht verborgen bleiben kann.
Sie wiſſen, daß die Oeffentlichkeit hinter ihnen ſteht, bereit, ihnen
Beifall zu geben. „Wenn aber erſt einmal,“ ſo klagt ein Päda
goge, „die Mehrzahl der Schüler von dieſer Gewißheit durch
drungen iſt, wenn ſi

e

in unſerer Lehr- und Erziehungstätigkeit
nur eine öffentlich verurteilte zweckloſe Tortur erblickt, dann
dürfen wir unſere Schularbeit nicht mehr mit ernſten Augen an
ſehen, dann kann man auch uns mit ſpöttiſchem Lächeln zurufen:
Gute Nacht, Baſedow!“*)
In der Tat, es iſt ein harter, ja ekeler Kampf, in welchem ſich

d
ie Schule des Publikums zu erwehren hat. Früher mußte der

Schüler die Bedingungen der Schule erfüllen; heute muß die
Schule ſich nach denen der Eltern und Schüler richten.
Auch ſchon in anderer Beziehung hat der Dämon Demos

von ihr Beſitz ergriffen, nämlich in der übermäßigen Frequenz der
höheren Schulen mit geiſtig minderwertigem Material. Trotz des
Haſſes, den man der Schule entgegenbringt, ſucht heute alles die
von einer höheren Schule abgeſtempelte Bildung. Stellte doch ein
Miniſterialbeamter kürzlich feſt, daß ihre Frequenz in zehn Jahren

u
m

4
1 Prozent geſtiegen ſei. Man ſagt, dieſer Strom zu den höhe

re
n

Schulen ſe
i

ein erfreuliches Zeichen des verbreiteten Bildungs
bedürfniſſes. Jawohl, des Bedürfniſſes zur Macht! Durch die
Schule geht der Weg zum Futterplatze; das iſ

t

alles! Und d
a

ſitzen
denn die Maſſen unbrauchbarer Schüler zur Qual für ſich ſelbſt,
zum Schaden ihrer begabteren Kameraden, die ohne ſi

e

ſchneller

!) Jahresbericht d
. K
.

K
. Gymnaſ. z. Znaim. 1908. S
.

4
.

*) „Monatshefte f. höhere Schulen“. 1909. S
.

578.

Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXX. Band, 10
.

Heft. 21
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gefördert würden, vermindern ihren Lehrern die Berufsfreude und
bringen mit ihren Mißerfolgen die Verwandtſchaft und weiterhin
das ganze ehrenwerte Bildungsphiliſtertum in Aufregung wegen
der ſchlechten Leiſtungen der – Schule und ihrer abſonderlichen
Forderungen. Da wäre ein „Edikt wider den Mißbrauch des
Studierens“, wie es vor 200 Jahren Friedrich I. erließ, eine
wahre Wohltat. Was dieſes Dokument wahrhafter Regenten
weisheit ſagt, paßt Wort für Wort auf unſere Zeit, nur in viel
größerem Maße.

Beſäße unſere Zeit den richtigen Bildungsbegriff, ſo würde
ein ſo allgemeines Streben nach der ſtaatlich abgeſtempelten ſog.
Bildung unmöglich ſein. Und daß dieſer heutzutage fehlt, das fühlt
unſere Generation. Sie fühlt es vor allem da, wo unſer kultu
relles Leben ſich am intenſivſten und für die Allgemeinheit
empfindlichſten äußert, auf dem Gebiete der politiſchen Betätigung
und Anteilnahme. Eine ausgebildete Perſönlichkeit wird es für
ihre Pflicht halten, auch ein tüchtiger, nicht bloß ein guter Staats
bürger zu ſein. Unſere Väter ſind es geweſen, ohne daß ſie in der
Schule ausdrücklich für dieſen Beruf vorbereitet wurden. Heute

iſ
t

e
s anders. Es iſt gewiß eine ſehr paſſende Forderung, den

bürgerkundlichen Unterricht in die Schulen einzuführen; aber daß

e
s eine Notwendigkeit iſt, das iſ
t traurig. Das Wiſſen eines

Juriſten oder Regierungsbeamten vom Staatsweſen braucht der
Bürger nicht zu haben, und das, was ein jeder nötig hat, kann er

ſich leicht erwerben, wenn e
s ihm darum zu tun iſt. Wenn aber

überhaupt das Gefühl für die bürgerliche und ſoziale Verantwort
lichkeit fehlt, wenn man ſich nicht bewußt wird, daß man auch der
Geſamtheit verpflichtet iſt, – und beides liegt im Begriffe der
echten Perſönlichkeit eingeſchloſſen, – dann hilft wohl auch Bür
gerkunde nicht viel. Vor allem not tut das Bewußtſein, daß d

ie

Welt nicht ein Arbeitshaus, ſondern ein Ringplatz iſt, auf welchem
alle gemeinſam um das eigene Wohl und das der Mit- und Nach
welt kämpfen müſſen.

IV.

Von der Preſſe als Bildungsfaktor.

Neben der Schule iſ
t

mit der Zeit auch die Preſſe und leider
auch die Zeitung ein mächtiger Faktor für die Bildung der Welt
anſchauung geworden. Gerade die Zeitung iſ

t

heute eine Welt
macht, die tagtäglich Meinungen und Anſchauungen in großer
Maſſe in die Köpfe der Leſer bringt, die ihr Urteil abgeſtumpft,

ja zum großen Teil ihnen die Fähigkeit zu eigenem Denken ge

nommen hat. Ein großer Teil unſerer Zeitgenoſſen lebt geiſtig
nur von der Tagespreſſe. Der betreffende Teil ihres Gehirns,

#

18



Von J. Rüther. 293

welcher die allgemeine Bildung umfaſſen ſollte, iſt nur ein ins
Phyſiologiſche überſetztes Tageblatt. Daher die a

n

die Zeit des
Hexenwahnes erinnernden pſychologiſchen Epidemien, welche ganze
Gegenden, ganze Volksſchichten, ganze Völker zum politiſchen, ſo

zialen, nationalen und konfeſſionellen Haſſe aufzuſtacheln im
ſtandeſind. Nur durch die Zeitungen! Maſſenſuggeſtionen wie

d
e
r

Ferrerſkandal, über die jeder denkende Menſch ſchamrot wer

d
e
n

ſollte, haben ſelbſt Leute in ihren Bann gezogen, denen man

e
in eigenes Urteil zutrauen mußte.

Aber viel ſchlimmer noch als die mehr gelegentliche Verbrei
tung fanatiſcher Suggeſtionen iſ

t

die tagtägliche Ueberſchwem
mungmit den übelſten Senſationen, die das Herz des Volkes ver
giften, iſ

t

auch die Verdummung des Urteils durch die Phraſe.
Von den Zeitungen läßt ſich vielfach ſagen, was Fr. A

. Lange von
Vogt und Moleſchott meinte, der eine widerſpreche häufiger ſich
ebt, der andere ſe

i

reicher a
n Sätzen, denen überhaupt kein be

ſtimmter Sinn beizumeſſen ſei.
Vor einigen Jahren regte die Newyorker Staatszeitung den

deutſchenBlätterwald gewaltig auf mit einer ſehr abfälligen
Kritik über das deutſche Zeitungsweſen. Das Urteil, welches ſich
zunächſtauf die politiſche Seite bezog, iſt wohl in ſeiner Allge
meinheit ungerecht. Aber das iſ

t

leider wahr, daß ein großer,
Wennnicht der größte Teil unſerer Zeitungspreſſe längſt zum
Unglückegeworden iſ

t. Teilweiſe dient ſie ja nur der Senſation

ºd
e
r

der Verhetzung der Maſſen. Ueber die Senſation haben ſich
ützlich Prof. Förſter im „Tag“ und Juſtizrat Sello, der Ver
eidiger im Allenſteiner Prozeſſe, in einer Schrift „Tribunal
ºder Szene“ geäußert. Der letztere weiſt nach, wie die ſpalten
angen Senſationsberichte eine ſchlimme pſychologiſche Volkskrank

h
e
it

hervorgerufen haben, und der erſtere ſchreibt:

„Die übermäßige Ausführlichkeit, in der gerade die ſkandalöſeſten
Gerichtsverhandlungen und die peinlichſten Unglücksfälle wiedergegeben
werden, ferner die in Einzelheiten förmlich ſchwelgende Schilderung

w
e
r

belaſteter und mindeſtens zweifelhafter oder gar direkt verbreche
ſicher und abnormer Perſönlichkeiten mit Abbildungen und weiteſt
gehendenbiographiſchen Ausblicken uſw., das alles beginnt oder droht

ºi die Phantaſie der Leſerwelt, und zwar in allen Schichten der Be
Wºllerung, geradezu pſychopathiſch zu wirken, und e

s iſ
t

bei bedeutenden
Phchiatern und Kriminaliſten gar keine Frage mehr, daß ein ſehr
großer Prozentſatz von Untaten, beſonders in den unteren und den
Jugendlichen Volksſchichten, durch dieſe unabläſſige Lektüre von Niedrig
leiten, Verrücktheiten, Gemeinheiten und Böswilligkeiten hervorgerufen

wird teils unter der Mitwirkung inſtinktiver Nachahmungstriebe, teils
ſogar in heroſtratiſchem Drange nach publiziſtiſcher Berühmtheit.“

Und wo dieſe Art von Literatur aufhört, da fängt die andere

a
n
,

die Unterhaltungsliteratur. Von Hintertreppenromanen,
„poetiſchen“ Bearbeitungen von Senſationen, Indianer- und De
tektivgeſchichten ſoll gar nicht die Rede ſein. Von deren Wert

21 *
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fangen der Nation die Augen allmählich an auf-, ja ſogar über
zugehen. Eine Gefahr für die Bildung liegt ſchon in dem bloßen
Anwachſen der Unterhaltungsliteratur, ſpeziell in der faſt aus
ſchließlichen Form des Romans.”) Gebildet ſein heißt heute b

e
i

manchen Leuten ſoviel als in der neueſten Romanliteratur bewan
dert ſein. Wer einen neueſten „Aufſehen erregenden“ Roman
nicht kennt, iſ

t
ein Botokude. Damit wird der Literatur, ſpeziell

dieſer Form eine Bedeutung zugewieſen, die ihr nimmer zukommt.
Dadurch tritt Impreſſion, Stimmung, Schilderung a

n

die Stelle

des Gedankens, Gefühl a
n

die Stelle des Verſtandes; denn jede
Stimmung, die ein Roman im Leſer zurückläßt, beeinflußt deſſen
Weltbild. Stimmung, wie überhaupt alles, womit der Roman
arbeitet, iſt, weil fiktiv, an ſich gleich wahr und unwahr, ein
Alogiſches und darum als Weltanſchauungsmoment verhängnis
voll.

Man ſagt, die Literatur ſe
i

ein Spiegel ihrer Zeit. Dann
muß unſere Zeit allerdings überaus verworren ſein. Zur körper
lichen iſ

t

die geiſtige Nervoſität getreten, die ſich ſchon in der über
großen Maſſe von Produktionen, widerſprechenden Anſchauungen

und Forderungen zeigt. „Alle großen Fragen der Menſchheit wer
den dialogweiſe in Romanen abgehandelt,“ klagte P

.

Baum

*) In der „Rheiniſch-Weſtfäliſchen Zeitung“ vom 2
. Sept. 1910

fand ſich ein Artikel „Romanleſerei und Romane“, in dem e
s

hieß:

„Im Ernſte geſprochen: e
s iſ
t heillos, wie ſehr die Romanleſerei von

heute, der ſich auch gar nicht wenige Männer ergeben, jeder wirklichen,
auf dem Denken beruhenden Verinnerlichung des Lebens im Wege ſteht.
Freilich, e

s gibt ja ein paar dichteriſch gute Romane. Aber ſelbſt was

ſi
e

a
n Ideen bringen, ſieht ſich a
n wie ein Streichholz, das man in

einem Stern Holz verſteckt. Und die wenigſten der Leſer ſind dann
„glückliche Finder“. Man braucht nur einmal in Geſellſchaft über einen
ſolchen Roman zu ſprechen, um e

s zu gewahren. Und dabei ergibt ſich
noch die Nebenwirkung, daß man die Köpfe mit all dem Geſchreibſel
derart erfüllt, daß zumindeſt die Mädchen fürchterlich enttäuſcht ſind,

falls ſich ihr wirkliches Leben nicht ganz ſo romantiſch und nett anläßt,

wie in dem verſchlungenen Roman. Solche Traumleſerinnen fühlen
ſich dann ganz ſo wie die geſchilderte hübſche Romanheldin als Mittel
punkt der Welt, und e

s entwickelt ſich ein Wertbewußtſein in den
jungen Köpfen, das ſi

e oft lange Jahre hindert, darüber nachzuſinnen,
wie ſi

e

ſich perſönlichen Wert verſchaffen ſollten. Und was unſerem
Volke a

n trügeriſchen Ideen mit Hilfe des Romans eingeimpft wird,
läßt ſich auch nicht einigermaßen erraten. Da kommt das Gift teelöffel
weiſe, und niemand zieht e

s hinweg von dem gierigen Mund. Man
kann ſagen, daß der Boden für die undeutſche Frauenbewegung unter
deutſchen Frauen nur mittels Romanen bereitet worden iſt, bis man
an die Sammlung der Infizierten gehen konnte. In genau der glei
chen Weiſe wird auf dem Umwege über den anſcheinend ganz ſitten
reinen Roman die Ehe entwertet, der Glaube erſchüttert, der Raſſen
vermiſchung das Wort geredet und was ſolcher verderblichen Dinge
mehr ſind. Wer denkt darüber groß nach? Und was hätte e
s für Wert?“

20
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gartner. *) Dieſe Verflachung iſ
t

eine Peſt der Literatur. Hätte

ſi
e nur die eine Folge, daß ſi
e Werke von bleibendem Werte hint

anhielte, ſo wäre dies noch nicht ſo ſchlimm als die andere Folge.
Dieſe Gefahr beſteht darin, daß man glaubt, mit ſolch oberfläch
lichem und einſeitigem Literatengeſchwätz der Bildung und Welt
anſchauung einen wirklichen Dienſt zu erweiſen. Wenn da
äſthetiſch über die wichtigſten Fragen der Menſchheit geplaudert
wird, ſo wird das ebenſo ernſt genommen, als wenn ein Gelehrter,
deſſen Leben ſolchen Problemen gewidmet war, darüber ſpräche.

E
s
iſ
t für werdende Weltanſchauungen gefährlich, wenn verſucht

wird, in literariſchen Kunſtformen „Probleme“ zu löſen, die mit

d
e
r

Kunſt a
n

ſich nichts zu tun haben und nur wiſſenſchaftlich oder
praktiſch lösbar ſind, oder wenn über ſolche Fragen in derartigen

Formen auch nur ſo geſprochen wird, wie e
s

unſere belleſtritiſche
Literatur tut. Darin liegt eine nicht genug zu verurteilende
Frechheit, einmal weil der Verfaſſer ſich anmaßt über Dinge zu

reden,die e
r

nicht ſtudiert hat, die er ſchon deshalb nicht ſtudieren
konnte,weil er in erſter Linie poetiſche Rückſichten verfolgt, dann
aber auch liegt darin eine Anmaßung, weil er dieſe religiöſen,

ſozialen uſw. Vorſtellungen in einer Form darbietet, in der das

d
e
r

Löſung, wie ſi
e vom Autor gewollt iſt, Widerſprechende fort

geſchafft,das Günſtige herbeigeholt, das ganze Milieu dazu aus
geſucht iſ

t. Und das tritt dann an den naiven Leſer – und in
dieſer Hinſicht iſ

t

die Schar der Naiven unzählig,”) mit einer
pſychologiſchen Konſequenz heran, die von ihm mit logiſcher,

m
it

innerer Notwendigkeit verwechſelt wird. Als „innere Not
wendigkeit“ wird dieſe pſychologiſche Konſequenz des Erlebten
oder Erdichteten, alſo eines durchaus Zufälligen, in den literari
chenKritiken geradezu bezeichnet. Auf dieſe Weiſe iſt der belle
triſtiſche „Problemlöſer“, indem e

r ein beſtimmtes oder auch noch
unklares Urteil in die Köpfe der Leſer hineinſuggeriert, eine Idee
ihnen empfiehlt oder verächtlich macht, dem wiſſenſchaftlichen
zwar bedeutend voraus, aber das Reſultat ſeiner „Löſungen“ iſ

t

auch e
in verheerendes, für die Bildung von den verhängnisvoll

te
n

Folgen. So ſchreibt denn ein vormals durchgefallener oder
ſitzengebliebener Gymnaſiaſt einen Schauerroman, in welchem e

r

d
ie

Schule mit Dreck beſpritzt und auf ſeine Weiſe pädagogiſche
„Probleme löſt“, eine literariſch begabte Lehrerin etwa einen
ſozialen Roman und „löſt“ ein ſoziales Problem. Und die urteils

lo
ſe Menge des „reifen“ Publikums zollt ihnen Beifall ohne zu

ahnen, daß die durch derartige Literaturwerke erzeugten Urteile,

d
ie

vom Autor angeſtrebt wurden, vom intellektuellen, wiſſen

*) Baumgartner: „Stimmen aus Maria-Laach“ („Die katholiſche
Kirche und die moderne Literatur“.) 1910. Heſt 2. S

.

199.

) „Die Redensarten vom „reifen“ Publikum ſind nicht mehr als
ebenRedensarten.“ P

.

Gietmann a
.

a
. O
.

S
.

551.
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ſchaftlichen, hier allein maßgebenden Standpunkte aus Unver
ſchämtheiten ſind.

Die vor allem geeignete Form, ſolchen Bildungs- und Welt
anſchauungsunfug zu treiben, iſ

t

der Roman; und daraus erklärt
ſich ſeine faſt alles andere verdrängende Verbreitung. „Die Welt
will betrogen ſein“; darum läßt ſi

e

ſich lieber phantaſtiſch etwas
vorſchwatzen, was ihr einzuleuchten ſcheint, als daß ſi

e ihr Gehirn
anſtrengt. Und der Autor eines ſolchen Romans kommt am
weiteſten dabei, denn neben dem Ruhme des Dichters ſteckt er

den des Wiſſenden und Weiſen ein. Seine unausgewachſenen Ge
danken aber leben in den Köpfen der Leſer fort und beeinfluſſen
das Weltbild einer ganzen Generation. Der Roman iſt zum Un
glück für die Kultur geworden. -

Man nennt die Technik, deren ſich dieſe moderne Literatur
bedient, Realismus. Ja, wenn das Realismus wäre. Realis
mus ſollte heißen: Schilderung der Dinge wie ſi

e ſind, nicht aber
wie ſi

e

ſich konſequent, aber auch nur pſychologiſch konſequent in

Gehirn eines Poeten abſpiegeln. Wenn das Realismus wäre,
wieviel Wirklichkeiten wären dann in einem einzigen Dinge ent
halten, das jeder Kopf anders ſieht. Das für Wirklichkeit auszu
geben, was ganz unabhängig vom „Ding an ſich“ in einem phan
taſiebegabten Kopfe lebt und „e lebt“ wird, das iſt Kant ins
Poetiſche übertragen, a

n

dem unſer Geiſtesleben überhaupt ſtark
krankt. Unſer ganzer Individualismus, der ſich in rückſichtsloſer
Kritiſierſucht gegenüber dem Allgemeinen und Gegebenen, im

Größenwahn gegenüber anderen Individuen, im „Jenſeits von
Gut und Böſe“ in der Moral, im genialen Sezeſſioniſtentum in

der Kunſt äußert, geht letzten Endes auf ihn zurück, wiewohl der
edle Denker ſich dafür bedanken würde. Was jener theoretiſch
ausſpann, das hat eine lärmende, populariſierte Sophiſtik ins
Leben und in die Kunſt übertragen. Aber keine ſchlimmere Nach
kommenſchaft hat die theoretiſche Schilderhebung des Ich gehabt,
als die heutige größenwahnſinnige Arroganz, welche vorgibt, von
innen heraus, aus dem Kopfe eines Literaten heraus großen
Fragen der Menſchheit eine Antwort geben zu können.

Und was muß das für ein Fortſchritt ſein, der auf den aus
Romanen, Dramen und geiſtreichen Plaudereien geſammelten
„Erkenntniſſen“ beruht? In Wirklichkeit aber beruht das, was
die lärmenden Kulturmacher als ſolche bezeichnen, die Forderun
gen, die ſie erheben, die Ziele, welche ſi

e angeben, weit mehr auf
derartigen „Einſichten“ als auf wirklichen Forderungen des Den
kens. Und unſere Zeit kommt dieſen Forderungen, dieſem Fort
ſchritt, den Dramatiker, Romanſchriftſteller und Journaliſten an
bahnen, entgegen. Man wird nicht abſtreiten können, daß ein
überaus großer Teil von Ideen der modernſten Pädagogik, von
Anſchauungen moderner Soziologie, von ethiſchen und religiöſen
Vorſtellungen, wie ſi

e – nicht in denen der Fachleute – in den
22
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Köpfen der „Gebildeten“ ſpuken, auf dieſer Provenienz beruhen,

und daß ihnen von der Allgemeinheit die weiteſten Konzeſſionen
gemacht werden.

Vom Subjektiv i sm U s, dem Geiſte der
m oder n e n Bild U n g.

Der gekennzeichnete Einfluß der Literatur auf die Bildung
und umgekehrt der Bildung wieder auf die Literatur, der ſich im
Subjektivismus der Erkenntnisform und des Urteils charakte
riſiert, iſ

t ein, wenn nicht das Hauptübel unſerer Zeit. Dieſe
übermäßige Betonung des Subjektes muß nämlich zur Gleich
bewertung der Urteile und Anſchauungen der Einzelnen führen,

zu einer Entwertung der Autorität, ſowohl der intellektuellen
wie der moraliſchen. Die Menſchheit aber als Gemeinſchaft be
darf beider zu ihrem geordneten Fortbeſtande und zur Erreichung
ihrer höchſten Ziele. Sie bedarf der intellektuellen, denn e

s kann
nicht jeder in jedes Ding Einſicht haben; ſi

e bedarf der mora
liſchen, denn ohne ſi

e iſ
t

keine Ordnung möglich, ohne ſi
e wird die

Freiheit zur Willkür. Der Begriff der Autorität aber ſetzt eine
Abſtufung in der Bewertung der individuellen Urteile voraus.
Sie ſetzt voraus, daß das Wahre und Rechte in entſcheidender
und allgemein gültiger Weiſe nur von wenigen erfaßt wird, und
darum verlangt der Begriff der menſchlichen Geſellſchaft die An
erkennung der größeren Einſicht und des sensus communis ſei
tens der vielen Einzelnen. Zwar ſoll und darf auch dieſe An
erkennung der Autorität keine blinde ſein, ſie muß vernünftige
Gründe haben. Aber um zu einer vernünftigen Anerkennung

einer Autorität zu gelangen, reicht jede Vernunft hin, nicht aber

U
m

zu einem eigenen Urteil zu gelangen. Der moderne Sub
jektivismus aber beanſprucht dieſes Letztere. Er ſetzt die indivi
duelle Anſchauung über Autorität, Tradition und sensus com
munis und iſt darum ein Feind der menſchlichen Ordnung. Je

d
e
s

Verbrechen beruht auf dieſem Subjektivismus, jede Sühne
auf der Wiederherſtellung des entgegengeſetzten Prinzips. Dieſe
übertriebene Anerkennung des Jch gegenüber dem Allgemeinen
führt in der Geſellſchaft zur Pſeudodemokratie, (– denn die echte
kann nur auf dem Boden der Liebe, nicht dem der Ueberhebung
erwachſen –), in den Fragen der Sittlichkeit zur Autonomie
und zum „Jenſeits von Gut und Böſe“, in den letzten und höchſten
Fragen menſchlicher Erkenntnis zu einer Gleichberechtigung aller
Anſichten und Urteile. Da aber die einzelnen Anſchauungen ſo
weit auseinandergehen, ſo folgt aus dieſer Gleichbewertung ent
weder, daß alle Wahrheit nur ſubjektiv iſt, alſo der Relativismus,
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oder, daß eine Wahrheit in den höchſten Fragen überhaupt nicht
möglich iſt, der Agnoſticismus. Im Grunde ſind beide nur zwei
Namen für eine und dieſelbe Sache. Die beiden letzteren Anſichten
ſind aber bereits unter dem Namen des Modernismus bekannt.
Dieſe hatte Papſt Pius im Auge, als er ſeine Enzyklika gegen
den Modernismus richtete, und man ſieht, daß es ſich dabei nur
um beſtimmte auf theologiſchem Gebiete bemerkte Symptome der
allgemeinen Zeitkrankheit handelt. Der Modernismus geht alſo
viel tiefer; es iſt der Subjektivismus.

-

Und auch dieſer muß wiederum einen Grund haben, und der

iſ
t

im Ueberwiegen des Alogiſchen, des „Unbewußten“ in unſerer
Kultur zu ſehen. Denn die Wahrheit als ſolche muß für alle
Geiſter die gleiche ſein, und die logiſche Konſequenz muß von den
ſelben Prämiſſen auch zu denſelben Reſultaten führen. Wenn
alſo die Einzelnen in ihren Urteilen und Anſchauungen ſo ſehr
von einander abweichen und jeder für das ſeine Giltigkeit bean
ſprucht, ſo müſſen die Gründe dafür außerhalb der Wahrheit
und der Logik liegen, in den Leidenſchaften und Stimmungen,

in dem ganzen Meere des Unbewußten, aus dem die Gedanken
nicht durch den Hebel der Denkarbeit gehoben werden, ſondern
wie Blaſen ungeordnet emporſteigen. Und doch ſollte der Menſch
von ſich ſagen können: „Ich denke,“ nicht: „Mir denkt.“ Mangel
an Konſequenz ſetzt Mangel an innerer Arbeit und Ordnung
voraus. Und ſo zeigt ſich auch hier wieder der tiefſte Grund des
Subjektivismus, des Modernismus, das zu Anfang ſchon e

r

wähnte „Eſſayhafte“ des modernen Geiſteslebens, der Mangel

an innerer Perſönlichkeitskultur, an Konzentration. Intui
tion und Impreſſion treten a

n

die Stelle der Denkarbeit,

ſi
e

bezeichnen das Alogiſche in unſerer Kultur. Intuition und
Impreſſion ſind ein kultureller Charakterfehler.
Das rechte Denken ſteht in einer notwendigen Beziehung zur

rechten Perſönlichkeit. Sokrates fand nicht ganz mit Unrecht in

jedem Charakterfehler einen Mangel des Denkens, der durch
konſequente Dialektik gehoben werden könne. Gewiß führt jedes
Denken zu einem Reſultat; aber wenn e

s

nicht durch den unbeirrt
auf das Wahre gerichteten Willen diszipliniert iſt, dann denken
Leidenſchaft, Empfindung und Gefühl mit, d. h. ſie beſtimmen
das Urteil, indem ſi

e

den geiſtigen Blick trüben. In der Gegen
wart mit ihren vielfachen ſich widerſtrebenden Intereſſen, mit
der körperlichen und geiſtigen Nervoſität und Unruhe, iſ

t

e
s ganz

ſelbſtverſtändlich, daß dieſes Moment im Denken der Allgemein
heit eine große Rolle ſpielt. Dieſe Art von Denken iſt aber mit
dem Stempel ſeiner Faktoren behaftet, nämlich mit dem Cha
rakter der Unruhe und des Jähen, des Willens zur Anerkennung.
Darum die ſtürmiſche Kritik am Alten und Hergebrachten, der
Fanatismus zwiſchen den Anhängern verſchiedener Meinungen,
Richtungen und Parteien. Aus dieſem „Denken“ ſtammt der
Geiſt unſerer „Moderne“.
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Und zum Syſtem machen dieſen Geiſt diejenigen Schriftſteller
und Poeten, die dieſes „Unbewußte“, das „Gemüt“, die „In
tuition“, oder wie immer man es nennen will, zur berechtigten
Erkenntnisquelle machen wollen. Gemüt iſ

t

an ſich nichts an
deres als Begleiterſcheinung des Denkens und Strebens. Es iſt

d
ie

ſeeliſche Erregung, die das Denken und Wollen begleitet, und
das dieſe je nach der Geſchultheit dieſer beiden Seelenkräfte
fördern, aber auch hemmen kann. Die Grundlage alles Geiſtigen

iſ
t

das Denken, und wenn auch ſein Prozeß ſelber nicht ganz be
wußt wird. Intuition oder Gefühlserkenntnis, ſofern das Wort
überhaupt einen vernünftigen Sinn hat, iſt darum ein von ſtar
kem Gefühl begleitetes intenſives Denken, eine Gabe weniger

Menſchen. Was dieſe Intuition a
n

Erkenntnis bringt, bedarf
nüchterner Nachprüfung, umſo mehr, je wichtiger die Fragen
ſind, um die es ſich handelt.
Kann man demnach Denken und Intuition oder Gefühls

erkenntnis in einen Gegenſatz bringen? Wer es tut und dabei

fü
r

das Gefühl Wahrheit beanſprucht, wer alſo das Unbewußte
zum Erkenntnisprinzip macht, der iſ

t

ein Syſtematiker des ge
kennzeichneten Subjektivismus. Er wird vielleicht ſagen, die
Intuition bringe eine höhere Erkenntnis, die zu dem Verſtande
ſtimmen würde, wenn dieſer ſie erreichen könnte. Aber woher
denn die Gewißheit, daß dieſe intuitive „Wahrheit“ wirklich eine
Wahrheit iſt? Beruht dieſe Gewißheit auf dem trockenen Ver
ſtande, ſo iſ

t

dieſer die Erkenntnisquelle, beruht ſie nicht darauf,

ſo gibt e
s

eben gar kein Kriterium ihrer Wahrheit und die „Er
kenntnis“ zeigt ihren wahren Charakter, den der Subjektivität.

Damit ſoll nichts gegen den wahren Wert des Gefühls geſagt
ſein. Gemüt und Gefühl bleiben eine erhabene Seelenkraft, be
deutſam für die Religion, für die Kunſt, für jede höhere Tätig
keit. Aber ſie ſind vom Verſtande abhängig und ihm untertan
und dürfen niemals als unabhängige Erkenntnisquelle ange
prochen werden. Das iſt Syſtematiſierung des Alogiſchen, die

in der Theologie und Philoſophie notwendig zur individuellen
Wahrheit, zum Relativismus, oder auch zum Abſtreiten jeglicher
Erkennbarkeit, zum Agnoſtizismus führen muß. In der An
erkennung des als Vorſtellung, Idee oder Gedanke aus dem
Unbewußten Aufſteigenden, von aller logiſchen Kauſalität Los
gelöſten als Erkenntnis liegt ein verderblicher Widerſpruch.

Der moderne Subjektivismus aber macht dieſes zum Er
kenntnisprinzip, und e

s ſpielt in unſerem geiſtigen Leben eine
große Rolle, auch bei Männern, die dieſes Prinzip in tiefſter
Seele ablehnen würden, wenn ſi

e

ſich deſſen bewußt würden.
Ein paar Stellen aus Schriften hervorragender und hochver
dienter Autoren (mit Abſicht ohne nähere Angaben) mögen
zeigen, wie nahe auch ſolche Männer an das gekennzeichnete Uebel
ſtreifen. Der eine nennt den Gelehrten für Lebensfragen – alſo
wichtige Fragen – deshalb nicht zuſtändig, weil „gerade das
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intellektuelle Gleichmaß, das die Bedingung ſeiner wiſſenſchaft
lichen Leiſtung bildet, auch der Grund iſt, warum ihm in Fragen
des wirklichen Menſchenlebens die Kompetenz abgeſprochen wer
den muß.“ Als ob das „wirkliche Menſchenleben“ nicht nach
dem Intellekte zu regeln ſei. Mit Recht ſagt ein Kritiker zu
dieſer Stelle: „Nun mag man noch ſoſehr überzeugt ſein, daß es
mancherlei Dinge zwiſchen Himmel und Erde gibt, von denen
ſich die Schulweisheit nichts träumen läßt, man muß doch im
Intereſſe der Wiſſenſchaft . . . Stellung nehmen . . . gegen die
Meinung, es falle Selbſt- und Lebenskenntnis ganz außerhalb
des Bereiches der Wiſſenſchaft und beruhe gewiſſermaßen auf
einem beſonderen Er kennt ni sprinzip . . .“ Ebenſo
mit Recht bemerkt der Kritiker, daß aus dem Verfaſſer des kriti
ſierten Werkes ein „ſtarkes Mißtrauen gegen die Vernunft“
ſpreche. Dieſes Mißtrauen gegen den Intellekt iſt überhaupt für
die gekennzeichnete Richtung charakteriſtiſch und äußert ſich in weg
werfenden Urteilen über den „Intellektualismus“. – Der an
dere Autor beklagt „eine gewiſſe rationaliſtiſche Nüchternheit in

der Kritik“, die jeder „in dividuellen und gefühls -

mäßigen Auffaſſung des Religiöſen“*) mit der
„Anklage auf Verſchwommenheit“ entgegengetreten ſei. Eine
„gefühlsmäßige Auffaſſung des Religiöſen“ gibt es nicht, ſondern
nur eine intellektuelle, die vom Gefühl begleitet wird.
Iſt aber das Verhältnis zur Religion r ein „gefühlsmäßig“, ſo

handelt e
s

ſich überhaupt nicht um eine „Auffaſſung“, ſondern
wahrhaft und wirklich um „Verſchwommenheit“. – Anderswo
ſagt derſelbe katholiſche Autor: „Der Intellekt, ſtarr, unbeugſam
Und nur auf das kalte Licht der Logik angewieſen (– als ob es
noch ein anderes gebe, –) zeigt ſich wenig geneigt, gegen die
innere Welt anderer Individuen Toleranz zu üben. Ja, er
könnte es in vielen Fällen nicht, ohne ſich
ſelbſt auf zu geben.*) Es gibt aber Ueberzeugungen, die
tiefer wurzeln „als nur im verſtandesmäßigen Denken . . .“ –
Ueberzeugungen, die der Verſtand nicht zugeben kann, „ohne ſich
ſelbſt aufzugeben“, die nicht im „verſtandesmäßigen Denken be
ruhen“, – ſonderbare Ueberzeugungen. Jede Ueberzeugung, die
nicht bloße alogiſche Vorausſetzung, alſo ein Vorurteil iſt, wurzelt
im „ſtarren, unbeugſamen“ Intellekte, der Krone des Menſchen;
auch der Glaube wurzelt darin.
Derartige, zum mindeſten ſehr mißverſtändliche Ausdrücke

laſſen ſich in unſerer modernen, auch katholiſchen Literatur genug
finden und noch mehr ganze Schriften oder Teile von Werken,
die zwar ſolche Ausſprüche nicht aufweiſen, über denen aber un
ausdrückbar der Geiſt dieſes Prinzips ſchillert.
Dieſer moderne Subjektivismus iſt und bleibt unbeſtritten

vorhanden. E
r

liegt vor und ſtreift auch a
n

den theologiſchen,

*) Im Zitat geſperrt.
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wenn man in Romanen ſoziale, religiöſe oder andere Fragen be
handelt, deren Löſung nicht indifferent iſ

t

und die ihrer Natur
nach nur vor das Forum ſachlicher Logik gehören. Es liegt in

der Art dieſes Subjektivismus des Romans, daß e
r

nicht mit
logiſcher, ſondern mit pſychologiſcher Konſequenz – und beide
ſind wohl auseinander zu halten, – dem Leſer eine Meinung
über Wert oder Unwert einer Erſcheinung oder Tat oder Perſon
ſuggeriert. Und dieſe Suggeſtionen, dieſes Weitergeben
perſönlicher Empfindungen, gegen die an ſich nichts einzuwenden

iſ
t,

deren Verwerflichkeit nur darin beſteht, daß ein alogiſches
Mittel auf Fragen angewandt wird, deren Wichtigkeit und
Schwierigkeit nur dem ernſten Denken zugänglich ſein ſollte,
nehmen unſere Schriftſteller als ihr gutes Recht in Anſpruch.
Die Wirkung dieſes Mittels auf den Leſer kann zweifach ſein.
Entweder hat er für die betr. Frage kein perſönliches Intereſſe,
oder auch aus anderen Gründen regt ſich kein Widerſpruch gegen

das aufgedrängte Urteil. Dann übernimmt e
r das vielleicht

abſolut falſche in dem Geſamtbild des Romans enthaltene Ur
teil in ſeine Weltauffaſſung. So entſteht z. B

.
Verhetzung. –

Oder aber, der Leſer fühlt ſich in ſeinem Innerſten getroffen und
empört. Dann lehnt er das Urteil ab, meiſtens aber, nämlich
wo e

s

ſich um naive Leſer handelt, ohne einen poſitiven Grund
der Ablehnung angeben zu können, wie ja auch das ſuggerierte
Urteil poſitiver Gründe entbehrt. So fühlt ſich z. B

.

das katho
liſche Bewußtſein, und im umgekehrten Falle ebenſo mit Recht
das proteſtantiſche Gefühl verletzt, wenn in einem Roman ſämt
liche Vertreter der eigenen Konfeſſion zwar pſychologiſch korrekt,
aber menſchlich allzu unvollkommen gezeichnet werden, oder wenn

in einem anderen Roman die Vertreter der gegneriſchen Konfeſ
ſion unverhältnismäßig vorteilhaft abſtechen. Man mag ſagen,
was man will; wenn in einem Roman ſämtliche Vertreter des
Klerus als ihrer Aufgabe nicht gewachſen erſcheinen, ſo liegt
darin ein Urteil, – und ein Urteil iſt immer allgemein, – ein
geſchloſſen, das umſo ſuggeſtiver wirkt, je konſequenter die Cha
raktere gezeichnet ſind. Und dieſes Urteil iſt ein freventliches
und empört mit Recht das konfeſſionelle Gefühl. Freilich mit
logiſchen Gründen weiß der Leſer wenig dagegen zu ſagen. Der
Autor kann kalt lächelnd nach Gründen für die Ablehnung eines
Buches fragen, deſſen Geſamteindruck ebenſowenig aus logiſchen
Gründen, wie ſeine Ablehnung. Hier ſteht Impreſſion gegen
Impreſſion, nur daß die des Romanſchreibers aggreſſiv gegen
die des Leſers war.
Wenn aber durch die Lektüre im Leſer nicht eine Saite des

Widerſpruches angerührt wird, ſo entſteht ſtatt des Aergerniſſes

ein Schaden. Denn unſere Zeitgenoſſen nehmen ſolche ſuggeſtiven
Urteile, deren Haltbarkeit ſi

e

nicht kontrollieren können, und
deren Wirkung ganz in der Geſchicklichkeit des Autors liegt, für
Belehrung und Erkenntnis. Woher ſonſt der Kampf für und
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wider, wenn man ihnen keine Bedeutung beilegte. Warum ver
urteilt man Romane, welche das Laſter verherrlichen oder kon
feſſionellen und ſozialen Haß erregen? Doch nur, weil die Schil
derung auf die Seele, auch die intellektuelle, die Urteilskraft des
Leſers wirkt, alſo weil ſie Urteile ſuggeriert. Sollte dasſelbe
Mittel nicht bei Behandlung jedes anderen Gegenſtandes die
gleichartige Wirkung hervorbringen? Oder ſitzen Religion und
Wahrheit, ſitzt überhaupt die Weltanſchauung ſoviel feſter in der
Seele als die Sittlichkeit?
Es iſt ferner ſubjektiviſtiſch und gefährlich, wenn in leichtem

Tone, mit der Tendenz zur Aeſthetik und Geiſtreichelei Eſſays
über Religion und andere wichtige Fragen der Menſchheit dar
geboten werden. Es gibt nur zwei Arten religiöſer Einwirkung,
welche korrekt ſind: nämlich die demonſtrative, einzig auf den In
tellekt gehende Belehrung, oder die mehr auf das Gemüt zielende
Predigt, welche aber die erſtere vorausſetzt. Der dürre nüchterne
Intellekt iſt das wichtigſte aller Seelenvermögen. Ein Objekt
für den Eſprit aber iſt die Religion nicht und ſind auch andere
wichtige Fragen der Menſchheit nicht, mag unſer Zeitalter auch
noch ſo ſehr dieſem Sinn für Eſprit und Aphorismus huldigen.
Denn der Eſprit geht nicht auf das Spezielle, ſondern auf das
Leuchtende, Unerwartete, Allgemeine. Sein Funkeln und Flim
mern iſ

t

das Zeichen einer gewiſſen Unwahrhaftigkeit und ſeiner
undeutſchen Herkunft. Verſchwommenheit aber iſ

t
die Feindin

aller wahren Erkenntnis, auch der religiöſen. „Der von Zweifeln
aller Art beſtürmte Gegenwartsmenſch will, wenn e

s
ſich um

ſeine heiligſten Gefühle und Anſchauungen handelt, nicht in erſter
Linie einen rhetoriſch glanzvollen Ohrenſchmaus, e

r will im
Grunde nicht einmal vor allem tiefe, ſprühende Geiſtesfunken,

e
r will in erſter Linie rechte, offene Auseinanderſetzungen und

befriedigende Erklärungen. Einen Ringenden, Verzweifelnden
bewahrt man nicht durch ſchöne äſthetiſierende Worte vor dem
Untergange! Wehe, wenn e

s

den modernen denkenden Zuhörer
auf den erſten Augenblick zwar beſticht, wenn e

s

ſich ihm aber
bei kritiſchem Nachdenken in unfaßbare Nebelſchleier auflöſt.
Dieſe Klippe ſcheint mir von einer Richtung, die bei uns
mehr und mehr herrſchend zu werden droht, . . .

nicht immer ganz vermieden zu ſein. . . . Die nach einem bril
lanten Feuerwerke wieder eintretende Dunkelheit wirkt umſo
ſchauriger.“ Dieſe Worte aus einem Artikel in „Theologie und
Glaube,“*) die zunächſt a

n

den Prediger gerichtet ſind, gelten
nicht weniger für die religiöſe Belehrung überhaupt.

Es hängt mit dem bezeichneten Momente des Alogiſchen zu
ſammen, daß dem modernen Menſchen, der von den Erfolgen

ſeiner Außenkultur betäubt iſt, der Sinn verloren ging für die
vielen Begrenzungen in ſeinem inneren geiſtigen Leben, für die

*) 1910. S
.

383.
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vielen Punkte, wo ſich dem Denkenden ſtatt der Antwort die
Frage dehnt, für die unbedingt Löſung verlangenden großen
Fragen, an die keine Kulturhöhe heranreicht, für die ungeheure
Bedeutung einer Uebernatur. Nur der Denkende, nicht der ſich
bloß Gedanken machende Menſch kann zu dieſer Unzulänglichkeit
des Irdiſchen, auch des Geiſtigen, gelangen und die Notwendig
keit des Uebernatürlichen einſehen. Und ſo hängt es wieder da
mit zuſammen, daß unſere Zeit zwar ſoviel von Religion redet,
dabei aber eine allgemeine Religion verſteht, daß ſi

e geiſtreiche
Myſtik treibt, wo Klarheit nötig wäre. „Die liederliche Emp;ind
ſamkeit, welche nicht zufrieden iſ

t
mit den Freuden der gegebenen

Welt, an denen ſi
e von Zeit zu Zeit aus Ueberſättigung Ekel

empfindet, und deshalb Genüſſe anderer Art in einer erträumten
Welt ſieht, kann nur durch einen argen Mißbrauch mit dem
edelen Namen der „Religion“ beſchönigt werden; denn Gegen
ſtand der Verehrung iſ

t ihr nur das eigene krankhafte Herz, das
immer in Befriedigung ſeiner Triebe ſchwelgen will, während
Religion in ihren geſchichtlichen Erſcheinungsformen unzertrenn
lich iſ

t

vom Begriffe des Opfers und der männlichen Ent
ſagung.“*) Das iſ

t

die ſchöngeiſtige Religion, das „Sehnen
unſerer Zeit nach Gott.“
Unſerem naturaliſtiſchen, äſthetiſchen, egoiſtiſchen und aus

a
ll dieſen Gründen gnadenloſen Zeitalter fehlt der Zuſammen

hang mit der Ewigkeit. Es fehlt ihm der Ewigkeitsgedanke in
der Kunſt und Literatur und Bildung, da alles auf die äußere
Kultur gerichtet iſt, die Ewigkeit aber nur von innen in den
Menſchen hineinragt. Es fehlt uns die Ewigkeitsnähe auch in

der Religion. Wir ſind zu „natürlich“, zu „menſchlich“, uin reli
giös zu ſein. Schöne Gedanken und Gefühle werden in Gedich
ten und Aphorismen genug geäußert, aber wo dieſe nicht auf der
Vernunftgemäßen Ueberzeugung beruhen, wo ſi

e nur Äem Schön
geiſt entſtammen, da ſind ſi

e Irrlichter der Verſchwommenheit.
Nur der aus dem vernunftgemäß erkannten Mangel des menſch
lichen Seins entſprungene religiöſe Grundgedanke kann eine ge
ſunde Religion tragen, allein auch Stütze der Moral ſein. Eine
Zeit, die von ihrer Außenkultur ganz geſättigt iſt, kann nicht
religiös ſein, wenn ſi

e

auch religiöſe Gedanken genug äußert.
Griechenland und Rom waren religiös, ſolange ſi

e ihrer Götter
bedurften; als man ſi

e

nicht mehr brauchte, wurden die Götter
zum ſchmückenden Beiwerk der Kunſt. Aus einer Sache der tief
ſten, aus der bewußten Unzulänglichkeit des Lebens entſprun
genen Ueberzeugung wurde eine Sache des Gefühls, ſobald jene
Unzulänglichkeit nicht mehr empfunden wurde.

So erklärt ſich ſchon kulturpſychologiſch eine gewiſſe Ober
flächlichkeit des religiöſen Empfindens unſeres Zeitalters als
Ganzen genommen. Es kommt aber noch ein anderes Moment

1
) T. Peſch: „Gott und Götter“. S
.
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hinzu. Indem nämlich Kant die Frage nach dem Daſein Gottes
dem Verſtande entzog und der „praktiſchen Vernunft,“ d. h. mehr
oder weniger dem ſubjektiven Gefühl übergab, hat er die ganze
deutſche Religionsphiloſophie auf dieſen Weg gewieſen. Aber
damit hat e

r,
wie Paulſen ſich ausdrückt), „der deutſchen Philo

ſophie kein gutes Beiſpiel gegeben, daß er der Metaphyſik die
Selbſtändigkeit genommen und ſi

e in die erkenntnistheoretiſche
Unterſuchung hineingezwängt hat,“ das heißt von unſerem
Standpunkte aus, daß er jener Wiſſenſchaft, welche dem religiöſen

Gedanken das intellektuelle Fundament zu bereiten imſtande
iſt, aus dem Bereiche des Objektiven in das des Subjektiven ver
wies. Dieſer Schritt bezeichnet den Anfang auf dem Wege zum
Individualismus auch in der Religion.

T>SSL

*) „Einleitung in die Philoſophie“. S
.
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Das Arbeitshaus ohne Zwang.

Eine Löſung der Frage der Arbeitsloſigkeit.

Von Beter Bonn,
3. St. ehrenamtlichem Vorſitzenden und Geſchäftsführer des GAſyls

für männliche Obdachloſe in Cöln.

- --– -

I.

Die Hrbeitsloſigkeit als Haupturſache der Hrmut.

Es kann leider behauptet werden, daß es in allen Kultur
taaten und zu allen Zeiten ſtets erwachſene Menſchen gegeben
hat, die für kürzere oder längere Zeit der unentgeltlichen Hilfe
anderer bedurften, um ihr Leben friſten zu können. Dieſen Zu
nennen wir den der Armut und alle Beſtrebungen zur

Beſſerung der Lage Unterſtützungsbedürftiger die Armen -
pflege ſchlechtweg. Wären alle Menſchen wahre Chriſten,
ſchrieb Wilhelm Roſcher kurz vor ſeinem Tode, ſo würde es gar
keine Armen und keine Armenpflege geben: ein Ideal, das ſogar

d
ie

erſte Gemeinde zu Jeruſalem nicht erreicht hat.
Arm und nach den heutigen Auffaſſungen unterſtützungsbe

dürftig iſ
t derjenige, welcher nicht ſo viel hat, um ſeine notwen

digſten Bedürfniſſe zu befriedigen. Der Begriff dieſes Not
Wendigſten iſ

t jedoch ziemlich ſchwankend und zwar je nach den

verſchiedenſten Zeiten und Ländern. So iſt bei uns ſchon bei
pielsweiſe derjenige arm, der wohl eine Kleidung hat, die ihn
gegen den Froſt ſchützt, die aber ſein Erſcheinen auf der Straße,

in der Kirche uſw. unmöglich macht. Bei Naturvölkern würde
ein ſolcher Menſch noch nicht arm ſein. Daraus erklärt e

s ſich,

daß die Armut in einem Volke um ſo größer erſcheint, je men
ſchenfreundlicher ſi

e

beachtet wird. So hat man vor der Errich
Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXX. Vand, 11.Heft. 22



306 Das Arbeitshaus ohne Zwang.

tung der Taubſtummenanſtalten gar nicht gewußt, daß es ſo
viele Taubſtumme gibt. Mit dem Steigen der Kultur wird
mancher, der ſich früher kümmerlich erhalten hat, Gegenſtand des
Mitleides und Beiſtandes.
Nach Gerando haben die ſteuerkräftigſten Provinzen Frank

reichs zugleich die meiſten Armen.
Die Urſachen der heutigen Armut, namentlich in Deutſch

land, ſind verſchieden. Doch laſſen ſi
e

ſich in zwei beſondere
Gruppen ſcheiden, und zwar einmal Armut als Folge zu geringer
oder mangelnder Produktion und dann zweitens Armut,
verurſacht durch zu große Konſum tion. Wir halten uns
hierbei an die Ausführungen Roſchers, der bekanntlich dieſer
ganzen bedeutſamen Frage große Aufmerkſamkeit geſchenkt hat.
Die zu geringe Produktion kann daher rühren, daß der Arme

nicht arbeiten kann, nicht arbeiten will oder keine Ge
legenheit dazu findet. Die körperliche Arbeitsunfähig
keit findet ſich von den Kindern abgeſehen hauptſächlich bei Kran
ken und arbeitsſchwachen Greiſen. In den 7

7 Städten, welche
Böhmert nach dieſer Richtung betrachtete, waren von den zu

dauernder Unterſtützung berechtigten Männern 39,94 Prozent,
welche der Altersklaſſe von 60–75 Jahren angehörten. Nach den
Aufſtellungen des Kaiſerlich ſtatiſtiſchen Amtes ſind im Jahre
1885 von allen Armen 14,8 % unterſtützt worden, welche wegen
Altersſchwäche ſich nicht ſelbſt unterhalten konnten. Aus der
bayriſchen Statiſtik von 1891 bis 1895 ergibt ſich, daß von 183280
Unterſtützten 5

9

820 Betagte waren, welche aus demſelben Grunde
arbeitsunfähig waren. In England wurden 1892 1,57 Millionen
Arme unterſtützt, von denen 400 000 über 65 Jahre alt waren.
Auch im Aſyl für männliche Obdachloſe in Köln, das ſeit

dem 30. November 1906 beſteht, nehmen die Inſaſſen der Alters
klaſſe von mehr als 6

0 Jahren einen hohen Prozentſatz (1,3%)
ein. Von den 1

5

422 Obdachloſen der erſten vier Jahre waren
205 über 60 Jahre alt, drei ſtanden ſogar ſchon im achten Jahr
zehnt. Dieſe Angaben, die für ländliche Bezirke etwas günſtiger
ausfallen als für ſtädtiſche, reden eine deutliche Sprache, beſon
ders wenn man bedenkt, daß e

s

ſich bei der Altersſchwäche um
eine Verarmungsurſache handelt, die durch menſchliche Willkür
wohl niemals beſeitigt werden kann.
Die Zahl der Unterſtützungsbedürftigen, welche aus Krank

heitsgründen nicht ihr eigenes Brot verdienen und für ihre
Angehörigen ſorgen können, iſ

t

indes noch beträchtlicher. Hält
man ſich a

n

das Geltungsgebiet des Unterſtützungswohnſitzes, ſo

ergibt ſich als Zahl der Unterſtützten wegen Krankheit, geiſtiger

und körperlicher Gebrechen in Deutſchland für 1907: 556310 oder
30,7 Prozent der Geſamtſumme. Dieſe Ziffer iſ

t
ſo groß, daß auf

je 1000 Einwohner im Reiche 13,94 unterſtützungsbedürftige Per
ſonen aus dieſer Urſache kommen. Nach einer anderen, ſächſiſchen
Angabe waren im Königreiche Sachſen im Jahre 1885 – 1855

O).
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Prozent durch Krankheit unterſtützungsbedürftig und auch nach
anderen Zuſammenſtellungen machen neben den alten Leuten
die Kranken und Gebrechlichen die Hauptmaſſe der armen Unter
ſtützten aus. -

.. Zu denen, die nicht arbeiten können, geſellen ſich die, welche
nicht arbeiten wollen, alſo arbeitsſcheu ſind. Dieſe Leute
geben die große Zahl der Bettler und Vagabunden ab, welche
früher noch mehr als heute ganze Gegenden unſicher machten und
vielerorts zu einer Plage ausgeartet waren. Namentlich wenn
eine alternde Kultur abſtarb, traten die Bettler in Scharen auf.
Nach dem dreißigjährigen Kriege leſen wir eine glänzende Schil
derung vom „Glücke der Bettler“ in J. B. Schupps Buche: „Kunſt,
reich zu werden“. Im deutſchen Reiche war das Betteln der
Handwerksburſchen ſo allgemein, daß noch ziemlich gegen Schluß
des 18. Jahrhunderts Wandergeſellen, die Geld in der Taſche
hatten, doch „fechten“ mußten, um nicht von ihren Kameraden
verachtet und verfolgt zu werden. Noch R. Mohl ſpricht 1834 von
ſchwäbiſchen Bettlern, welche ſich eigene Knechte und Mägde hiel
ten, denen ſi

e Lohn gaben, und die für ſi
e betteln mußten. In

Köln ſoll es vor 120 Jahren noch 1
2

000 Bettler gegeben haben.
Wenn auch infolge der höheren Kultur die Zahl der Bettler

verhältnismäßig abgenommen hat und ſich Bettlerſcharen in die
ſem Umfange heute durch die ſtrengeren polizeilichen Maßnahmen
und die höhere Kultur nicht mehr bilden können, ſo teilen
namentlich die großſtädtiſchen Bettler noch ſehr viele Eigentüm
lichkeiten mit denen früherer Zeiten, nämlich das Wiederſtreben
gegen jede regelmäßige und fortgeſetzte Beſchäftigung, Mangel
jeder Sorge für die Zukunft, große Neigung, ſich durch Trunk und
andere Laſter zu betäuben, große Entbehrungsfähigkeit, Un
empfindlichkeit für körperliche Schmerzen, Spielſucht, Unkeuſch
heit und Verachtung des fremden Eigentums. Sie behaupten,
arbeitswillig zu ſein, aber keine Arbeit zu finden.
Nach einer Statiſtik aus dem Jahre 1885 gab es damals in

Preußen 1
6

336 Arme, die wegen Arbeitsſcheu durch die Armen
pflege unterſtützt wurden oder 1

,2

% aller öffentlich Bedachten.
Der Trunk kam als Verarmungsurſache bei 28638 oder 2,1 % in

Betracht.

Das härteſte Schickſal trifft jedoch die, welche gerne
arbeiten möchten, aber keine Arbeit finden. Der
engliſche Philoſoph Carlyle nennt dieſe Menſchen die bemit
leidenswerteſten Geſchöpfe, die Gottes Sonne beſcheint. Die Ar
beitsloſigkeit wird durch die mannigfachſten Urſachen bedingt,
welche hier nur ſummariſch behandelt werden können.
Allgemein kann geſagt werden, daß die Arbeitsloſigkeit ſtets

auf einem Ueberangebot von Arbeit beruht, dem nur geringe
Nachfrage gegenüberſteht und das den Arbeiter, um ſo ſtärker
drücken wird, je länger ein ſolcher Zuſtand anhält.

22*
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So lange die unteren arbeitenden Klaſſen noch eine kleine
Eigenwirtſchaft hatten, konnten ſi

e

ſich in arbeitsloſen Zeiten
in der Regel dadurch über Waſſer halten. Aber mit der zuneh

menden Hausinduſtrie, dem zunehmenden Export nach fremden
Märkten und mit der Abkürzung der Arbeitsverträge wuchs raſch
die Zahl der Geldlohnarbeiter, die von heute auf morgen bei
rückgängiger Arbeitsnachfrage ihr Verdienſt verlieren und dann
keine andere Hilfe als die Armenkaſſe haben.
Dann ſind e

s wirtſchaftliche Kriſen, welche Arbeitsloſigkeit
herbeiführen. Je nach dem Charakter der Kriſe werden Tau
ſende oder Zehntauſende fleißiger und ordentlicher Arbeiter brot
los und fallen der Armenpflege anheim. Dauert die Arbeits
loſigkeit längere Zeit, ſo gewöhnen ſich viele Arbeitsloſe an den
Müßiggang, werden arbeitsſcheu, verkommen und ſinken ſchließ
lich häufig ins Verbrechertum hinab. Und falls der Arbeitsloſe
Familie hat, macht dann ſein Kind oft genug ſchon im elterlichen
Hauſe die Schule der Unſittlichkeit und des Verbrechens durch.

Neben dieſer unregelmäßig auftretenden Arbeitsloſigkeit gibt

e
s dann noch eine regelmäßig kommende und vorübergehende,

nämlich die Saiſon-Arbeitsloſigkeit.

„Iſt die Arbeitsſaiſon kurz, wie z. B. bei der Spiritusbrennerei
oder Zuckergewinnung, ſo macht es ſich ganz von ſelbſt, daß die
Arbeiter für den größeren Reſt des Jahres einer anderen Be
ſchäftigung obliegen“ (von Hartmann). Dauert dagegen die
Saiſonarbeit längere Zeit, wie z. B

.

bei den Baugewerben, dann
wird der Arbeiter während der Zeit der Beſchäftigungsloſigkeit
nur ſchwer in einem anderen Gewerbe ein Unterkommen finden.
Er iſt daher darauf angewieſen, während der Dauer ſeiner Be
ſchäftigung ſo viel zurückzulegen, daß e

r in den Zeiten der Ver
dienſtloſigkeit von ſeinen Erſparniſſen leben kann. Leider ſind
aber die meiſten Saiſonarbeiter zu unwirtſchaftlich, um hier aus
reichend vorzuſorgen: ſie geraten daher bald in eine recht ſchlimme
Lage, aus der ſie erſt der Wiederbeginn der Saiſonarbeit befreit.
Auch die Ueb e

r bevölkerung in vielen Staaten trägt
ihren Teil zu der Arbeitsloſigkeit bei. Man vergeſſe nicht, daß
die Bevölkerung ſich in manchen Ländern binnen hundert Jahren
verfünffacht hat und daß ein immer kleinerer Prozentſatz des
Zuwachſes in der Urproduktion (Land- und Forſtwirtſchaft) ſein
Unterkommen findet. Die Mehrheit der Hinzukommenden muß
alſo in der Hauptſache regelmäßig in den gewerblichen Berufen
ihr Unterkommen finden, was einen ſchwierigen Verteilungs
prozeß der Menſchen über das ganze Land erfordert und künſtlich
eine Wanderbewegung hervorruft.

So iſt denn die Frage der Arbeitsloſen, der brotloſen Re
ſervearmee eine der brennendſten der Sozialpolitik geworden.
Es handelt ſich um eine „große offene, brennende Wunde am
Körper unſerer Volkswirtſchaft.“ (Schmoller.)

4
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Die Armenpflege kann immer weniger Herr über dieſe Not
werden und die Krankenkaſſen werden in der arbeitsloſen Zeit
über alle Maßen in Anſpruch genommen, ſo daß ſi

e ihre Reſerven
Verzehren. Tauſende und Abertauſende verkommen aus Arbeits
loſigkeit und koſten der Armenpflege, der Krankenkaſſe, der
Polizei, den Arbeits- und Zuchthäuſern Millionen, und gehen
Millionen a

n

Arbeitswerten verloren, die beiſpielsweiſe für
Deutſchland im Jahre 1893 auf 60 bis 9

0 Millionen Mark und
1895 auf 134–167 Millionen Mark veranſchlagt wurden, als die
Arbeitsloſigkeit bei uns ihren letzten Höhepunkt erreichte. Als
man durch die Berufs- und Volkszählungen im Jahre 1895 in

Deutſchland die Zahl der Beſchäftigungsloſen einigermaßen feſt
zuſtellen verſuchte, erreichte ihre Zahl eine erſchreckende Höhe.
„Freilich iſ

t,

wie das Kaiſerlich ſtatiſtiſche Amt dazu bemerkte, die
ermittelte Zahl nur Ergebnis von Momentaufnahmen der Ar
beitsloſigkeit, die letzteren haben jedoch dadurch beſonderen Wert,

daß ſi
e vorgenommen wurden einerſeits im Juni in einem von

denjenigen Monaten während deren die meiſten Arbeitszweige

im flotten Gange ſind, anderſeits Anfang Dezember, alſo

zu einem Zeitpunkt, wo die Landwirtſchaft und einige große In
duſtriezweige (Baugewerbe, Schiffahrt) ſchon in abnehmender
Tätigkeit begriffen ſind.“ Es ergaben ſich bei der Zählung am
14. Juni 1895 – 229352 Arbeitsloſe und am 2

.

Dezember des
ſelben Jahres 771 065. Im Vergleich zur Geſamtbevölkerung
machten die Arbeitsloſen im Sommer 0,58 %, und im Winter
1,48 % aus.
Stellt man ihre Zahl jedoch nur der erwerbstätigen Bevöl

kerung gegenüber, dann kommen im Sommer auf hundert Er
werbstätige 1,35 und im Winter 3,46 beſchäftigungsloſe Arbeit
nehmer. Berückſichtigt man bei dieſer Gegenüberſtellung indes,

daß die ſelbſtſtändigen Landwirte und Gewerbetreibenden, die
öffentlichen Beamten und Angeſtellten als Arbeitsloſe gar nicht

in Betracht kommen konnten, dann wird das Verhältnis noch viel
ungünſtiger. Von dieſem Geſichtspunkte aus betrachtet, kamen
auf 100 Erwerbstätige im Sommer 1,89 und im Winter 4,88
Arbeitsloſe. - -

Nun werden die ermittelten Ziffern über die Arbeitsloſig
keit allerdings von vielen Seiten als weſentlich zu hoch erachtet.

Denn e
s ergaben ſich bei einer Nachprüfung viele Fälle, in denen

ſich Leute als arbeitslos gemeldet hatten, die überhaupt nicht in

die Gruppe der Arbeitnehmer fallen, ferner die ihren Beruf auf
gegeben hatten, um ſich ſelbſtändig zu machen oder die einen Be
rufswechſel vollzogen hatten. Auch Arbeitsſcheue, Beurlaubte oder

in Ferien Befindliche hatten ſich gemeldet. „Aus dem Geſagten
ergibt ſich – ſchließt daraus das Kaiſerlich ſtatiſtiſche Amt – daß
die ermittelten Arbeitsloſenzahlen den Charakter von Maxi
mal zahlen haben, während der wirkliche Umfang der Ar
beitsloſigkeit im Vergleich zu dieſen Zahlen niedriger zu ver
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anſchlagen iſt.“ Auch Schmoller, doch ſicherlich ein aufmerkſamer
Beobachter des deutſchen Wirtſchaftslebens, hielt die Zahlen für
ſehr übertrieben. Er verweiſt auf die Verhältniſſe in Stuttgart,
wo 2086 Arbeitsloſe gezählt waren, während ſich nur 235 für
die Notſtandsarbeiten meldeten.
Doch nimmt Oldenberg an, daß die Zahl der am 2. Dezember

1895 gezählten 771 005 Arbeitsloſen im Jahre 1892 doppelt bis
dreifach ſo hoch geweſen ſei.
Einer unſerer erſten Fachleute auf dem Gebiete der Statiſtik,

H. v. Mayr, hat ſich gegen den Schluß gewendet, daß zu viel Per
ſonen als arbeitslos ermittelt ſeien, weil man bei einer erheb
lichen Anzahl der als arbeitslos bezeichneten Leute hinterher
gefunden hatte, daß dieſe Bezeichnung unzutreffend geweſen.
Denn, ſagt er, „die Ueberprüfung bezog ſich überall nur auf ſolche
Perſonen, die ſich als arbeitslos bezeichnet hatten; von dieſen war
eine gewiſſe Anzahl als nicht arbeitslos zu ſtreichen. Dagegen
ſind die Angaben jener Perſonen – und das iſt die übergroße
Mehrheit –, welche ſich als im Arbeitsverhältnis ſtehend bezeich
net hatten, nicht in gleicher Weiſe überprüft. Es iſt aber ganz
gewiß, daß auch bei dieſer Gruppe Mißverſtändniſſe vorgekommen

ſind und daß deshalb aus derſelben eine Anzahl von Perſonen
tatſächlich zu den Arbeitsloſen gehört. Ob hiernach die Zahlen
Maximalzahlen oder o

b

ſi
e

nicht vielleicht gar Minimalzahlen
ſind, läßt ſich mit Beſtimmtheit nicht entſcheiden. Man darf nur
im Allgemeinen annehmen, daß man e

s bei den ermittelten
Zahlen mit Näherungswerten zu tun hat, die als erſtmalige
exakte Erfaſſung einer wichtigen ſozialen Erſcheinung hervorra
gende Bedeutung haben.“
Nach Adler, der dieſelbe Meinung vertritt, ſcheint es, als

ob die Zifer vom 2. Dezember 1895 noch nicht den Höhepunkt der
winterlichen Arbeitsloſigkeit darſtelle. Denn einmal gehört der
Dezember wegen des Weihnachtsgeſchäfts in verſchiedenen Ge
werben zur eigentlichen „Saiſonperiode“; folglich ſind gerade um
dieſe Zeit viele Hände beſchäftigt, die in den folgenden Monaten,
namentlich Januar und Februar, freigeſetzt werden. Dann war
beſonders der Dezember 1895 recht „milde“, ſo daß am Zählungs
tage im Baugewerbe noch gearbeitet werden konnte, während
dieſes ſonſt um die gleiche Zeit ſchon größtenteils ruht. Und end
lich ſtellte ganz allgemein das Jahr 1895 eine Zeit aufſteigender
Konjunktur und allſeitiger geſchäftlicher Proſperität dar. Adler

iſ
t

deshalb der Ueberzeugung, daß beiſpielsweiſe der erſte Januar
jedesmal eine weſentlich größere Zahl von Arbeitsloſen ergeben
würde als der zweite Dezember.
Sehr bemerkenswert iſt die Auskunft, welche die Statiſtik

über die Arbeitsloſigkeit in den einzelnen Berufsgruppen gibt,
namentlich in den drei großen Berufsabteilungen, Landwirtſchaft,
Induſtrie und Handel. Die nachſtehende Tabelle führt dieſe Ver
hältniſſe an:
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Die Beſchäftigungsloſen im Vergleich zur Geſamt
zahl der Arbeitnehmer nach Berufsgruppen.

# & Von dieſen
Berufsgruppen der Berufsabteilungen: # = # "Ä.
Landwirtſchaft, Induſtrie und Handel. #* - Ä

# F | 1§9# #9#“

1
. Baugewerbe . . . . . . . . . . . . . | 1 151851 287 15 61

2
. Beherbergung und Erguickung . . . . . . . | 316951 2,54 4,92

3
. Bekleidung und Reinigung . . . . . . . . 775671 3,13 542

4
. Bergbau, Hüttenweſen uſw. . . . . . . . . 5649221,47 2,03

5 Ehejce“Fje Ä 925821,94 2,29

6
. Fabrikarbeiter, Geſellen uſw. ohne nähere Be

zeichnung . . . . . . . . . . . . . . 28 542 496 35,66

7
. Forſtwirtſchaft und Fiſcherei . . . . . . . | 116 7131 19 476

8
. Forſtwirtſchaftliche Nebenprodukte . . . . . 38116 209 | 2,74

9
. Handelsgewerbe . . . . . . . . . . . . | 626637352 424

10. Holz und Schnitzſtoffe . . . . . . - e « 456 229 293 4,00

1
1
.

Induſtrie der Steine 2
c.
. . . . . . . . 4684891,47 576

12. Künſtler und künſtl. Betrieb . . . . . . . 18 7653 59 551
13. Landwirtſchaft uſw. . . . . . . . . . 5607 213 0 66 3,62
14. Leder . . . . . . . . . . . . . . . . | 1239143,46 605

1
5
.

Maſchinen, Werkzeuge . . . . . . . . . | 304463257 344

1
6
.

Metallverarbeitung . . . . . . . . . . . | 7197752 89 375

1
7
.

Nahrungs- und Genußmittel . . . . . . . | 656970327 | 435

1
8
.

Papier . . . . . . . . . . . . . . . . ? 52 260 ?

1
9
.

Poligraphiſche Gewerbe . . . . . . . . | 106526 4,18 438
20. Textilinduſtrie . . . . . . . . . . . . | 878494167 1,92

21. Verſicherungsgewerbe . . . . . . . . . 18 216 150 | 1,73

22. Verkehrsgewerbe . . . . . . . . . | 5331501 30 3,04

Zuſammen 1
3 725825 1,77 480

Aus einer weiteren Spezialiſierung dieſer Aufſtellung durch
das Kaiſerliche Statiſtiſche Amt ergibt ſich die Tatſache, daß in der
Regel die Arbeitsloſigkeit am ſtärkſten die Berufsarten unge
lernt er Arbeiter, am geringſten die höheren Schichten quali
fizierter Arbeiter berührt. Aus dieſem Umſtande ergibt ſich für
alle Eltern, ſich in der Berufswahl ihrer Kinder nicht dadurch
beſtimmen zu laſſen, daß dieſe als Laufburſchen, Erdarbeiter uſw.
eher zu Brot kommen, als wenn ſi

e

eine Lehrzeit durchmachen.
Zu den großen Zahl ungelernter Arbeiter gehören alle bloßen
Gelegenheitsarbeiter der Großſtädte, die auch bei guter Zeit nur
dann und wann arbeiten und ſich aus Müßiggang oft dem Trunk
und anderen Laſtern hingeben. Die Großſtädte ſind ohnehin die
Anziehungspunkte für ſolche, die anderswo arbeitslos geworden
ſind, und haben ſtets einen höheren Prozentſatz a

n

Leuten ohne
Beſchäftigung aufzuweiſen als die Kleinſtädte oder gar das platte
Land. So kamen bei den oben erwähnten Zählungen auf 100
Bewohner: Beſchäftigungsloſe am 14. 6.95 2

.

12.95

in den Großſtädten 1,66 2,43

Gemeinden von 10–100 000 Einwohnern 0,79 1,59

Gemeinden unter 10 000 Einwohnern 0,32 1,26
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Bloß auf die Zahl der Arbeitnehmer berechnet, betrug in den
Städten mit mehr als 100000 Einwohnern die Arbeitsloſigkeit
Mitte Juni 4,85 und Anfang Dezember 7,42 Prozent.
Was auch die Zählung der Arbeitsloſen durch das Kaiſerliche

Statiſtiſche Amt für Fehler enthalten mag, ſo iſ
t

ſi
e

nach v
.

Mayr's treffenden Worten „als die erſte Rechenſchaftsablage
über eine zweimalige, möglichſt erſchöpfende Arbeitsloſenzählung
im nämlichen Kalenderjahre ein wichtiges ſtatiſtiſches Dokument,
deſſen Wert nicht bloß in dem Zahleninhalt, den e

s darbietet,
liegt, ſondern mehr noch in den Anregungen, die e

s

zu weiteren
Ermittelungen und Forſchungen in engeren Kreiſen gewährt:
Auf dem Tiſche des Sozialſtatiſtikers und des Sozialpolitikers
wird dieſes Dokument nicht bloß für Wochen und Monate, ſon
dern auf lange hinaus ſeinen Platz behaupten; – und jederzeit
werden die Zahlen der Statiſtik von 1895 als Vergleichsmaterial
und als ein hiſtoriſches Dokument der deutſchen Sozialſtatiſtik
von Wert ſein.“
Auch die meiſten der großſtädtiſchen Kommunen haben in den

letzten Jahren Zählungen der Arbeitsloſen vorgenommen, vor
allen diejenigen, welche eine Verſicherungskaſſe gegen Arbeits
loſigkeit in dieſer oder jener Form errichtet haben. So auch Köln,
deſſen Ergebniſſe in einer eingehenden Veröffentlichung durch das
ſtatiſtiſche Amt niedergelegt ſind und die Berichtszeit vom 17.
Januar 1904 bis zum 14. Januar 1907 umfaſſen. Außerdem ſind
auch in den beiden folgenden Jahren Zählungen der Arbeitsloſen
vorgenommen worden und zwar jedesmal im Sommer (Juli
Auguſt) und Winter (Januar).
Die im Sommer der Jahre 1905, 1906 und 1907 vorgenom

menen Zählungen hatten hinſichtlich der Geſamtzahlen nahezu
gleiche Ergebniſſe. Berückſichtigt man, daß der notwendige
Stellenwechſel ein vollſtändiges Gleichgewicht von Angebot und
Nachfrage nicht zuläßt, ſo ſtellen die damals ermittelten Arbeits
loſenzahlen etwa das Unvermeidliche U e b er angebot von Ar
beitskräften dar.

Bei den Winterzählungen ergab ſich durchweg eine zwei- bis
dreifach ſo große Zahl von Arbeitsloſen als bei den ſommerlichen
Aufnahmen. Dabei ſtellten ſich die Schwankungen in den Ex
gebniſſen der einzelnen Zählungen auch für wirtſchaftlich normale
Jahre ſehr hoch, was wohl bis zu einem gewiſſen Grade durch
Zufälligkeiten des Zählungstermins bedingt wird.
Da e

s unmöglich war, die Zahl der überhaupt in Köln be
ſchäftigten Arbeiter zu kennen, benutzte man die Mitgliederzahlen
der Zwangskrankenkaſſen als Anhaltspunkt hierfür, wobei frei
lich zu berückſichtigen iſ

t,

daß ein großer Teil der in die Zählung
einbezogenen Arbeiterkreiſe, z. B

.

Dienſtboten, unſtändige Arbei
ter uſw., dieſen Kaſſen nicht angehört. Auf 1000 männliche Mit
glieder der Zwangskrankenkaſſen kamen männliche Arbeitsloſe:
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am 30. Juli 1905: 8,7, am 29. Juli 1906: 75,
am 29. Juli 1907: 7,6, am 2. Auguſt 1908: 21,9,
am 17. Januar 1904: 36,7, am 5. Februar 1905: 278,
am 4. März 1906: 13,4, am 17. Februar 1907: 23,1,
am 19. Januar 1908: 45,8, am 24. Januar 1909: 42,6.

In Köln waren bei den Terminen der Winterzählungen von
je Tauſend der geſamten Bevölkerung arbeitslos 1904: 6,6, 1905:
52, 1906: 2,7, 1907: 4,4, 1908: 8,3 und 1909: 7,4.

Die entſprechenden Zahlen ſind für viele Großſtädte des Rei
ches ungünſtiger als für Köln; doch ſoll hier von deren Wieder
gabe abgeſehen werden, weil ſie wegen der Verſchiedenheit der
Aufnahmeart, des Juſtiztermins und beſonderer örtlicher Ver
hältniſſe (Saiſoninduſtrie uſw.) einen einwandfreien Vergleich
nicht zulaſſen. Es möge nur vermerkt werden, daß neben den
Bauarbeitern die Tagelöhner (Gelegenheits-, Platzarbeiter) den
höchſten Prozentſatz der Arbeitsloſen ſtellten, der bei der Zählung
am 17. Januar 1904 ſogar den Satz von 29,64 Prozent erreichte.
Da bei den Reichszählungen aus dem Jahre 1895 die Dauer der
Arbeitsloſigkeit nicht ſtatiſtiſch ſo genau zu erfaſſen war als bei
den Aufnahmen in den einzelnen Städten, möge hier kurz über
die Verhältniſſe in Köln etwas geſagt werden.

Die Dauer der Arbeitsloſigkeit iſ
t

erklärlicherweiſe nach der
Jahreszeit verſchieden. Während bei den Sommerzählungen in
Köln 77,3 – 84,2 – 78,2 – 66,4 Prozent der Arbeitsloſen bis zu
acht Wochen und 23,7 – 15,8 – 21,8 – 33,6 Prozent über acht
Wochen arbeitslos waren, weiſen die Winterzählungen von der
erſten Gruppe einen weit geringeren Prozentſatz, nämlich 68,9– 68,1 – 64,4 – 64,3 – 77,4 Und 56,3 Prozent auf, während die
Fälle länger dauernder Arbeitsloſigkeit mit 31,1 – 31,9 – 35,6– 35,6 – 22,6 – 43,7 Prozent entſprechend häufiger waren.
Faßt man einerſeits die Arbeitsloſen bis zum vollendeten

40. Lebensjahre, andererſeits die über 40 Jahre alten Perſonen
zuſammen, ſo hatten von den erſteren 173 – 12,4 – 16, 2 – 30,0
Prozent, von den letzteren 38,0 – 26,2 – 34,5 – 43,5 Prozent
bei den Sommerzählungen vor mehr als acht Wochen ihre letzte
Beſchäftigung gehabt. Bei den Winterzählungen waren die ent
ſprechenden Zahlen für die über 40 Jahre alten Arbeiter noch viel
ungünſtiger. Beachtenswert iſ

t auch, daß die Handlungsgehülfen

im Durchſchnitt die längſte Dauer der Arbeitsloſigkeit und die
Grund- und Kanalarbeiter die kürzeſte aufzuweiſen hatten. In
einer Großſtadt von über 500 000 Einwohner hatten 8

0 Prozent
Arbeitsloſe die Verſicherung gegen Arbeitsloſigkeit im Winter
1910/1911 in Anſpruch genommen.

Einen ſehr beachtenswerten Einblick in die Berufsarten,

welche von der Arbeitsloſigkeit betroffen werden, gibt die nach
ſtehende Zuſammenſtellung, welche die Inſaſſen des Aſyls für

9
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männliche Obdachloſe in Köln umfaßt. Danach waren obdach
alſo auch arbeitslos:
Anſtreicher 456 Perſonen = 2,49 % der Obdachloſigkeit
Aufſeher 1 yy - 0,0054% 99 11
Akademiker 314 y» = 1,71 % „ 11
Buchbinder 72 7» - 0,39 % »p 11
Buchdrucker 117 y» = 0,63 % „
Bäcker 286 9. = 1,56 % „ P
BraUer 85 y» = 0,46 % „ pp

Buffetiers 41 77 = 0,22 % „
Bergleute 216 3» = 1,18 % „
Bürſtenmacher Z8 y» = 0,20 % „ 11
Bildhauer Z8 *y = 0,20 % „ ſ»
Cigarrenmacher 28 y = 0,152 % „ f
Chauffeure 17 y» = 0,09 % „ p

Ciſeleure 8 7/ = 0,044 % „
Dreher 170 yº E 0,93 % p

Dachdecker 204 11 E 1,11 % p» pf

Drechsler 16 %y - 0,87 % 99 ?
Diener 108 %) = 0,59 % „ 11
Einträger 60 pº = 0,32 % „ ºp

Former 155 = 0,73 % „ 11
Friſeure 85 yy - 0,46 % y» 1.
Färber 69 1. = 0,37 % „ r
Fiſcher 1 y/ = 0,0054% „ »
Gärtner 144 1, = 0,78 % „ pf

Glaſer 46 » = 0,41 % „ ºd
Goldſchmiede 6 yy = 0,032 % „ v
Gerber 11 9» = 0,06 % „ P
Heizer u. Mont. 119 yy = 0,65 % „
Hutmacher 24 » = 0,14 % „ ?»
Hausdiener 455 y» = 2,49 % „ v
Hauſierer 106 7 = 0,58 % „
Inſtallateure 188 y" = 0,99 % „
Kaufleute 802 y" = 4,39 % „ pp
Kellner 276 yr = 1,51 % „ pp

Küfer 59 19 = 0,32 % „ pr

Kutſcher 257 yº = 1,40 % „
Kammacher 4 yº = 0,021 % „
Kürſchner 23 y = 0,12 % „ pf
Klempner 24 » = 0,14 % „ »p

Korbmacher 17 77 = 9,93 % „ p

Köche 54 y» = 0,29 % „
Krankenwärter 46 1» = 0,25 % „ »
Lackierer 34 yp = 0,18 % „ p
Maurer 283 yº = 1,54 % „
Maler 58 9» - 0,31 % 11. 1
Metzger 281 y» = 1,54 % „
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Matroſen 166 Perſonen = 0,98 % der Obdachloſigkeit
Müller 64 9? = 0,34 % „ yp

Muſiker 82 s» = 0,44 % „ y»
Optiker 50 yy = 0,27 % „ º)
Pflaſterer 81 y» = 0,44 % „ y»

Portiers 4 yy = 0,021 % „ »»
Photographen 19 „ = 0,10 % „ %
Pfeifenmacher 1 »» = 0,0054% „ y»

Schreiner 513 yy = 2,82 % „ vº

Schloſſer 1397 %y = 7,62 % „ »
Schneider 169 y? = 1,21 % „ yy
Sattler 144 %y = 0,87 % „ »»

Schuhmacher 225 %y = 1,23 % „ »)

Stellmacher 44 y» = 0,24 % „ y?

Schleifer 84 yy = 0,46 % „ 7?

Schäftemacher 7 y» = 0,038 % „ »»
Stuckateure 39 77 = 0,15 % „ y»

Steinhauer 61 %) = 0,33 % „ yy

Schweizer 128 yy = 0,70 % „ 7

Schneider 321 yy = 0,92 % „ " .
Sonſtige Berufe 230 y = 1,53 % „ yy

Techniſche Beamte 138 9% = 0,75 % „ »
Tapezierer 19 y. = 0,104 % „ 1»
Töpfer 16 yy = 0,084 % „ y/

Ungel. Arbeiter 8008 %y = 43,85 % „ %y

Uhrmacher 23 yy = 0,125 % „ 17
Weber 95 y. = 0,52 % „ yy

Zimmerer 149 yy = 0,82 % „ »o
Ziegelarbeiter 8 yy = 0,044 % „ 7)

10 % Obdachloſe kamen in Stellung.

Die zweite Gruppe der Urſachen für die Armut iſt die zu

große Konſumtion. Jeder wirtſchaftlich Schwache muß
für ſeine notwendigſten Lebens- und Kulturbedürfniſſe deshalb
meiſt verhältnismäßig mehr bezahlen als der wirtſchaftlich
Stärkere, weil er alle Waren nur in kleinen Mengen käuft, kein
Lager hält und deshalb die Konjunkturen nicht ausnutzen kann.
Die wichtigſten hierher gehörenden Verarmungsurſachen ſind

nach Roſcher koſtſpielige oder auch nur langwierige Krankheiten,

Feuer- und Waſſerſchäden, ganz beſonders aber Verſchwendung,
Trunk- und Spielſucht. Gerade in den unteren Klaſſen gibt es

viele Verſchwendungen, die als ſolche meiſt gar nicht erkannt
werden.

Im Sommer haben viele Arbeiter mehr Verdienſt und weni
ger notwendige Ausgaben als im Winter. Darum iſ

t

ein Arbei
ter, der unnötigerweiſe ſeinen ganzen Sommerlohn verzehrt,
ebenſo ein junger Arbeiter, der nichts für Krankheit und Alter
ſpart, gewiß ein Verſchwender. Namentlich macht die Trunk
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ſucht Tauſende der Armenpflege bedürftig, im Jahre 1885 waren
es beiſpielsweiſe 28538 Perſonen in Deutſchland. Stüve berichtet,
daß von den Leuten, welche in Osnabrück am 1. Januar 1847
Armenunterſtützung bezogen, 56 % dem Trunke ergeben waren.
In Nordamerika berechnet Gerando, daß 75 % der Armutsfälle
durch Trunkſucht entſtanden ſind. Die in ſüdlicheren Ländern
ſo ſehr verbreitete Spielſucht kommt zum Glück bei uns als Ver
armungsurſache kaum in Betracht, ſo daß ſie auch in keiner Zu
ſammenſtellung beſonders aufgeführt iſt. Daß jedoch die unteren
Klaſſen die beſten Kunden der Verkaufsſtellen für Lotterieloſe
aller Art ſind, iſt hinlänglich bekannt.

II

Die Hrbeitsnachweiſe als Illiftel zur Bekämpfung der
Hrbeitsloſigkeit und ihre Unzulänglichkeit.

Daß nicht nur etwas geſchehen müſſe, um den wirtſchaftlich
Unſelbſtändigen wie Kindern, Greiſen, Gebrechlichen und Kran
ken, ſondern vor allem auch den zur Arbeit Befähigten, aber
Arbeitsloſen zu helfen, iſ

t

ſchon erkannt worden, als die Sozial
politik ihre erſten Verſuche aufwies. Die Unterſtützung der erſten
Notdürftigen hat am tiefſten das Chriſtentum erfaßt, gegen deſſen
Beſtrebungen die Anläufe des griechiſchen Altertums gar nicht

in Betracht kommen. Die chriſtliche Kirche hat in den Zeiten der
ſich auflöſenden egoiſtiſchen antiken Welt mit der ganzen Wucht
ihrer ſittlichen Ueberzeugung dieſe Pflicht gepredigt und ſi

e
auch

in den erſten kleinen Chriſtengemeinden praktiſch in glücklicher
Weiſe durch die Diakonentätigkeit durchgeführt.

Die Rotwendigkeit der Arbeitsvermittlung ergab ſich indes
erſt mit dem Aufkommen des freien Lohnarbeiterſtandes, dem
Sieg der freien Arbeit, deſſen Vollendung in die Zeit von 1789
bis 1870 fällt. Die Leute, welche bis dahin als Sklaven oder
Hörige in erblicher Abhängigkeit geſtanden hatten, die durch die
naturalwirtſchaftliche Verſorgung in ihrer Exiſtenz geſichert
waren, ſollten nun in freien, ſtets kündbaren Verträgen ſich eine
Stelle verſchaffen, ſi

e ſollten mit ihrem wöchentlich gezahlten

Geldlohn haushalten, einkaufen und eine ſelbſtändige Wirtſchaft
führen lernen. Wenn die öffentliche Meinung geglaubt hatte,
daß ſich das alles ohne Schwierigkeiten von ſelbſt vollziehen und
regeln würde, dann hatte ſi

e

ſich gründlich getäuſcht. Ein Pro
blem nach dem anderen entſtand, beſonders wenn wirtſchaftliche
Kriſen infolge des zunehmenden Induſtrialismus Tauſende von
Lohnarbeitern arbeitslos machten. Die revolutionären Erhebun
gen des vergangenen Jahrhunderts ſtehen mit dieſen Vorgängen

in mehr oder weniger innigem Zuſammenhang. Die perſönliche
formale Freiheit konnte weder die beſtehende ſoziale Klaſſen
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hichtung, noch die ganze beſtehende Eigentumsverteilung plötzlich

ändern. Karl Marx predigte ſeine Grundſätze von der „indu
triellen Reſervearmee“ und der „zunehmenden Verelendung der
Maſſen.“ Dann kamen wieder gute Jahre, die Angebot und
Rachfrage auf dem Arbeitsmarkte ins Gleichgewicht und die
Poſaune des Klaſſenkampfes zum Verſtummen brachten.
Doch ein gewiſſer Prozentſatz der gewerb
lichen Arbeitnehmer blieb faſt ſtets beſchäft i
gungslos und war auf die werktätige Hilfe der Kirche, der
öffentlichen Körperſchaften und Privaten angewieſen, ſo daß eine
planmäßige Bekämpfung der Arbeitsloſigkeit nicht länger im
öffentlichen Intereſſe hinauszuſchieben war.
Das geeignetſte Mittel hierzu erſchien den meiſten eine plan

mäßige Organiſation des Arbeitsmarktes, beſonders nachdem man
eingeſehen hatte, daß die Armenverwaltung dieſen Leuten eine
dauernde Unterſtützung nicht geben könne, und es klar geworden
war, daß die beſte Unterſtützung nicht Naturalien und Geld,
ſondern vielmehr Arbeitsgelegenheit iſt. Schon Sully unter
ſtützte in teuren Zeiten auf ſeinen Gütern die Armen und Be
ſchäftigungsloſen nur durch Arbeit, „weil ſonſt der Müßiggang
befördert würde“. Soweit es ſich jedoch um unproduktive Arbeit
hierbei handelte, die beiſpielsweiſe die Leute zum Tragen von
Steinen und wieder zurück, zum Ausgraben und Zuſchütten ein
und desſelben Grabens zwang, war ſie verwerflich. In England

iſ
t

e
s

nach Aſchrott ausdrücklich verboten, Geld zur Bezahlung der
Wohnungsmiete, zur Beſtreitung der Reiſekoſten, zur Einlöſung
von verpfändeten Werkzeugen uſw. (außer notwendigen Klei
dungsſtücken und Bettgeräten) ſowie zur Gründung eines Ge
ſchäftes zu geben. Die Unterſtützung der Arbeitsloſen muß durch
Arbeit anſtatt durch Almoſen geſchehen, auch wenn viele ſich
dagegen ſträuben und lieber durch Nichtstun ihre Zeit vertreiben.
Als man nach den Berichten des Vereins für Armenpflege aus
dem Jahre 1881 in Göttingen jedem Bettler 50 Pfennig gab,
meldeten ſich im März 209, im April 314 und im Mai 168. Als
man dagegen das Steineklopfen einführte, wofür man Abend
brot, Nachtquartier und Frühſtück gewährte, betrug die Zahl der
Anmeldungen vom Juni bis September zuſammen nur 105. Auch
ſträuben ſich manche Arbeitsloſe einzig und allein deshalb, die
von der ſtädtiſchen Armenverwaltung eingeführten Notſtands
arbeiten zu übernehmen, weil ſie nicht ihr Wahlrecht verlieren
und nicht als Armenunterſtützte für entehrt gelten wollen.
Die in Deutſchland und auch anderswo ſeit 1884 geſchaffenen

Naturalverpflegungsſtationen ſuchen zwar wandernden Arbeitern
möglichſt gegen Arbeit Naturalverpflegung für kurze Zeit zu

geben; doch ſi
e ſind mehr eine Inſtitution der Armenpflege als der

Arbeitsbeſchaffung. Auch die Arbeit erkolonien, die einſt

in Holland entſtanden, um durch Landarbeit Arbeitsſcheue wieder

zu ordentlichen Menſchen zu machen und zugleich unwirtliche Ge

13



318 Das Arbeitshaus ohne Zwang.

biete zu koloniſieren, wurden durch Pfarrer von Bodelſchwingh
1882 nach Deutſchland verpflanzt und haben hier manches Gute
gewirkt. Aber dieſe Kolonien wollen in erſter Linie gebrochene
Exiſtenzen retten und können eigentliche Arbeitsloſe nur gelegent
lich aufnehmen; gegenüber größeren Notſtänden ſind ſie machtlos.
Auf eine beſſere Organiſation des Arbeitsmarktes durch die

allerorts errichteten Arbeit s n achweiſungsanſtalten
waren deshalb die Hoffnungen aller Sozialpolitiker und der
jenigen gerichtet, welche ſich mit der Frage der Arbeitsloſigkeit
beſchäftigen. Viele, namentlich die Sozialiſten, betrachteten dieſe
Inſtitute als Vorläufer zur gleichmäßigeren Ausgeſtaltung der
Nachfrage nach Arbeit, zur beſſeren Organiſation der Volkswirt
ſchaft ſchlechthin. Eine planmäßige Regelung der Produktion
ſollte alle Arbeitsloſigkeit verdammen.
Doch nicht einmal die berechtigten Hoffnungen, wenigſtens

der größeren Menge der Arbeitſuchenden Beſchäftigung zu be
ſorgen, ſollten ſich erfüllen, geſchweige denn die noch weiter
gehenden Erwartungen, welche auf die Arbeitsnachweiſe geſetzt

wurden. Alle Städte von einiger Bedeutung haben heute der
artige Arbeitsvermittlungsſtellen, beſonders ſeit dem Erlaß des
preußiſchen Handelsminiſteriums von 1894, und auf Seiten der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer ſind dieſe Inſtitute aufs denkbar
beſte eingerichtet. Denn wohl auf keinem Gebiete poſitiver Sozial
politik hat ſich in den letzten Jahren ein ſo reger Reformeifer
kundgegeben, wie auf dieſem. Man kann geradezu ſagen, daß die
Arbeitsnachweisanſtalten an einigen Orten wie Pilze aus der
Erde geſchoſſen ſind.
Wenn man auch die Erfolge der heutigen Arbeitsnachweiſe

anerkennt, ſo darf doch andererſeits nicht überſehen werden, daß

ſi
e bei weitem nicht allen Wünſchen gerecht werden können. Alle

Jahresüberſichten der Nachweiſe enthalten erſchreckend hohe
Ziffern ſolcher Perſonen, denen durch die Anſtalt keine Arbeits
ſtelle verſchafft werden konnte. Ja, die Tendenz dieſer Ziffern
ſcheint ſogar dahin zu gehen, daß das Verhältnis der vermittelten
Stellen zu den geſuchten immer ungünſtiger wird, was um ſo

mehr verwundern muß, als die Organiſation der Anſtalten von
Jahr zu Jahr noch weiter ausgebaut wird. So hat das Münchener
Amt beiſpielsweiſe in den erſten acht Jahren ſeines Beſtehens
nur 61,9 Prozent der bei ihm Arbeitſuchenden befriedigen können.
In Baſel und Bern, wo zuerſt derartige Einrichtungen geſchaffen
wurden, ſind die Ergebniſſe etwas günſtiger, indem der ent
prechende Prozentſatz 6

6

bezw. 68,4 erreicht. In Köln fanden
durch den ſtädtiſchen Nachweis 1901/02 von 4

0

436 Arbeitſuchenden
20264 eine Arbeitsſtelle oder 50,1 %; im folgenden Geſchäftsjahre
von 45591 Suchenden 25907 und 1909/10 von 51 490 nur 22757
oder 43,9 %. In Jahren guten Geſchäftsganges war das Ver
hältnis allerdings etwas günſtiger. So namentlich 1899/1900,
wo von 30494 Geſuchen 21941 befriedigt werden konnten; und
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1905/06, wo von 4487830469 Arbeit fanden. Aber dieſe Jahre
ſind die der höchſten wirtſchaftlichen Anſpannung und deshalb
Ausnahmeerſcheinungen. Insgeſamt haben ſich bei dem Kölner
Arbeitsnachweis vom 17. Dezember 1894, dem Tag der Eröffnung,
bis zum 30. Juni 1910 561 065 Arbeitsloſe beiderlei Geſchlechts
gemeldet, von denen 341307 oder 60,8 % eine Arbeitsſtätte zu
gewieſen erhielten, während 38,2 % oder faſt zwei Fünftel der
Stellenſuchenden leer ausgingen. Da die entſprechenden Angaben
über die Erfolge der Nachweiſe in München, Bern und Baſel den
Ergebniſſen in Köln ziemlich nahe kommen, darf zweifellos ge
folgert werden, daß es den öffentlichen Arbeitsvermittlungs
anſtalten gelingt, nur etwa zwei Drittel der Ge
ſuche befriedigend zu beſcheiden. Das ſind zweifellos
ſehr ungünſtige Reſultate, für die folgende Gründe hauptſächlich
ausſchlaggebend ſind.
Zunächſt möge darauf hingewieſen werden, daß ſich eine

gleiche Arbeitsloſigkeit auch in anderen als den Kreiſen der ge
werblichen Arbeiter findet. So leſen wir in der „Merkuria“, Zeit
ſchrift des Verbandes katholiſcher kaufmänniſcher Vereinigungen
Deutſchlands, daß den beim Verbande gemeldeten 192 offenen
Stellen 274 Stellengeſuche am 16. April, und 185 Angeboten
270 Nachfragen am 26. April 1911 gegenüber geſtanden haben.
Das ergibt für 377 offene Stellen 544 Geſuche, ſodaß nur 69 %
der Angebote im günſtigſten Falle berückſichtigt werden konnten.
Ehemalige Beamte oder Kaufleute in Stellung unterzu

bringen, die auch nur annähernd ihrer früheren Tätigkeit ent
ſpricht, iſ

t

von einer Korrektionsanſtalt aus geradezu unmöglich,
In einem Falle hatte ſich eine Firma, die mit der Anſtalt in

Geſchäftsverbindung ſtand, bereit erklärt, einen ehemaligen

Kaufmann in ihrem kaufmänniſchen Bureau zu beſchäftigen.

Der Betreffende hat die Stelle am nächſten Tage ohne Grund
wieder aufgegeben. Von einer Unterbringung in eine feſte
Lebensſtellung kann hier kaum die Rede ſein, da es ſich bei den
Unterzubringenden meiſt um ſogenannte Wanderarbeiter handelt,
die keinen Anhang und keinen feſten Wohnſitz mehr haben. Sie
nehmen in der Regel die ihnen gebotene Arbeitsgelegenheit nur
kurze Zeit wahr, um dann wieder ihrer Wege zu gehen.

Die Schuld für dieſe Zuſtände tragen die Leidbetroffenen
aber nicht allein. Solange die menſchliche Geſellſchaft keine Vor
kehrungen trifft, alle einmal Gefallenen zeitlebens auszuſtoßen
und ihnen das Kainszeichen auf die Stirne zu heften, kann ſi

e

von den Unglücklichen, ſoweit deren Ehrbegriff noch intakt iſ
t,

auch nicht verlangen, daß ſi
e

ſich ohne weiteres derartigen An
ſchauungen unterwerfen. e Wº. “v

Auch iſ
t

e
s faſt unmöglich, frühere Fürſorgezöglinge paſſend

in Lebensſtellung zu bringen. Die Statiſtik der Provinzial
Arbeitsanſtalt in Brauweiler gibt folgendes unter dem 28. April
1911 an:
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In den letzten 3 Jahren wurden bezgl. Ausübung
der Fürſorge folgende Erfahrungen gemacht:

1908 1909 1910

Z :
# # # # # #
zQ: Sº Q. E> z- Sº

# # # # # #

Es kamen zur Entlaſſung in die Freiheit . . . 652121680144878161
Hiervon bedurften keiner Fürſorge . . . . . . 6 4 1 3 – 17
yy verzichteten auf Fürſorge . . . . . . . 614106830131844137
f/ wurden der Fürſorge als unwürdig be

zeichnet . . . . . . . . . . . . . - - - - - -
/ wurden einem Fürſorgeverein über
wieſen . . . . . . . . . . . . - | – – 6 – 4 1

// kehrten zur Familie zurück . . . . . . 4 3 – – – –
r gingen in Arbeiterkolonien . . . . . | 2 – – – -
gingen in ein Aſyl . . . . . . . . . . – 3 – 5 – 4

f/ gingen in ein Kloſter . . . . . . . . – 5 – 2 – 1
my wurden in Stellung gebracht, reſp. Ar
beitsgelegenheit vermittelt . . . . . . . 19 – 12 – 20 –

f wurden an kirchliche Organe überwieſen – – – – – –
/ Fürſorge verſucht, aber nicht gelungen | 7 – 11 3 8 1
Die Hauptmaſſe der ſich bei den öffentlichen Arbeitsnachweiſen

Meldenden beſteht aus ungelernten männlichen Arbeitern, aus
Dienſtmädchen und Köchinnen. Andere Berufszweige ſind ent
weder gar nicht oder nur ſehr wenig vertreten. Die Angaben
über die Berufsgruppen laſſen erkennen, daß die Mitglieder der
ſogenannten „Arbeiterariſtokratie“, d. h. die gelernten Arbeiter
beſter Art nur ausnahmsweiſe die öffentlichen Nachweiſe in An
ſpruch nehmen. Von einer vollſtändigen Zentraliſation des Ar
beitsnachweiſes kann deshalb nirgendwo die Rede ſein.

Die gelernten Arbeiter befolgen eine ſolche Politik, weil ſie
in der Regel in ihrer Organiſation einen eigenen Arbeits
nachweis haben, dem die einzelnen Mitglieder ſofort jede frei
gewordene Stelle melden, ſo daß dieſe durch entſprechendes An
gebot ſchon oft beſetzt iſt, ehe der Arbeitgeber den öffentlichen
Nachweis in Anſpruch nimmt. Zum andern nehmen die organi
ſierten Arbeiter den öffentlichen Nachweis nicht in Anſpruch, wenn
dieſer zu der Streikfrage keine ihnen genehme Stellung einnimmt.
Ebenſo machen die Arbeitgeber und ihre Vereinigungen die In
anſpruchnahme öffentlicher Arbeitsnachweiſe davon abhängig, wie
ſich dieſe im Falle der Ausſperrung zu ihnen verhalten. Wohl
ſind alle dieſe Inſtitute auf politiſch neutralem Boden entſtanden,
da man jeden anderen mit Recht als unzweckmäßig erkannte.
Aber was heißt hier Neutralität? Schließt das Bureau bei
Streiks und Ausſperrungen ſeine Tore, dann hat dies für beide
Teile ganz verſchiedene Folgen, welche für unſere Betrach
tungen jedoch weniger von Belang ſind. Aber die Arbeitsnach
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iſ
e

werden durch die Stellungnahme zu dieſen Fragen politiſche

Verkzeuge, obwohl ihr eigentlicher Zweck doch auf die Arbeits
permittlung hinausgehen ſoll. In einigen Gegenden iſt aller
dings die Stellungnahme der Arbeitnehmerorganiſationen zu

den öffentlich-paritätiſchen Arbeitsnachweiſen freundlicher geÄ So beiſpielsweiſe in Köln, wie wir dem Bericht über

ie Tätigkeit dieſer Anſtalt im 16. Geſchäftsjahr entnehmen.
Doch die Arbeitgeber ſind von ihrem Standpunkte, ſich nur einer
einſeitigen Arbeitsvermittlungsanſtalt zu bedienen, noch nicht
abgegangen, und mehr als eine Tatſache deutet darauf hin, daß
eine Aenderung wohl erſt nach geſetzlicher Regelung eintreten
wird. Bis dahin iſt der öffentliche Nachweis in der Entfaltung
ſeiner eigentlichen Aufgabe recht ſtark behindert, weil ihm vor
allem die erforderliche Ueberſicht über den jeweiligen Arbeits
markt fehlt. Wie notwendig eine derartige Ueberſicht von allen
Beteiligten erachtet wird, zeigten die in einzelnen Provinzen
hervorgetretenen und auch verwirklichten Zentraliſierungen dieſer
Anſtalten. Auch die Rheinprovinz hat unter der Leitung des
Herrn Oberpräſidenten, Exzellenz Freiherr von Rheinbaben, am
24. März 1911 in Köln einen zentraliſierten „Arbeitsnachweis
verband“ gegründet, der ſich neben ſeiner Hauptaufgabe, der
Durchführung der Arbeitsvermittlung von Ort zu Ort, noch ins
beſondere folgende Zwecke vorgeſteckt hat:

1
. Die Errichtung neuer Arbeitsnachweiſe und die Belebung

der Tätigkeit der vorhandenen in Verbindung mit den zu
ſtändigen ſtaatlichen und kommunalen Behörden anzuregen;

2
. Eine Statiſtik über die Ergebniſſe des Arbeitsnachweiſes

ſowie über die Arbeitsloſen in dem Verbandsgebiete zu

führen;

3
. Die gemeinſamen Intereſſen der Verbandsmitglieder zu

vertreten;

4
. Den Verkehr mit anderen Nachweis-Verbänden zu ver

mitteln und unter anderem auch

5
. die Beſtrebungen anderer mit dem Arbeitsnachweis in Zu

ſammenhang ſtehenden Einrichtungen zu fördern.

Mitglieder des Verbandes können Kreiſe, Gemeinden, ſonſtige
Körperſchaften, Inſtitute, Vereine, Geſellſchaften, Genoſſenſchaften
und Perſonen werden, welche eine Arbeitsnachweisſtelle im
Verbandsgebiet beſitzen oder den Arbeitsnachweis in anderer
Weiſe fördern.
Ob auf dieſe Weiſe für die Rheinlande die erforderliche

Ueberſicht über den Arbeitsmarkt geſchaffen werden wird, muß
erſt einmal abgewartet werden. Man möge nicht vergeſſen, daß
eine derartig verzweigte Einrichtung auch den Arbeitſuchenden

zu einer Menge Umſtändlichkeiten, namentlich Schreibarbeit
führt, von denen e

r in der Regel kein Freund iſ
t,

weshalb e
r von

vorneherein der Anſtalt mit einem gewiſſen Mißtrauen begegnet.
Frank f. Zeitg. Broſchüren. XXX. Band, 11

.

Heft. 23
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Außerdem erſcheint es ſehr fraglich, ob ein ſolch zentraliſierter
Arbeitsnachweis genügend individualiſieren kann, d. h. in der
Stellenbeſetzung nicht nach der Reihe zu verfahren braucht, ein
Gebahren, von dem heute zum Glück die meiſten öffentlichen
Nachweiſe frei ſind. Der Grundſatz vom rechten Mann am rechten
Fleck muß auch hier befolgt werden. Wenn die Arbeitsnachweiſe
trotz aller guten Abſichten und techniſchen Vollkommenheiten
dennoch ihre Aufgabe nicht völlig erfüllen können, ſo liegt das
eben daran, daß ſie nicht in der Lage ſind, einfach nicht vorhandene
Nachfrage nach Arbeit zu ſchaffen. Sonſt würde ſich nicht die
große Menge der Ueberzähligen finden, denen durch den Arbeits
nachweis nicht geholfen werden kann und deren Ziffern in Pro
zentſätzen oben angegeben wurden.
Namentlich gehen die mit einem geſellſchaftlichen Makel

Behafteten, die gerichtlich Vorbeſtraften, die an körperlichen Ge
brechen Leidenden ſowie die große Zahl der ſogenannten unge
lernten Arbeiter leer aus. Auch ſi

e wollen an dem Tiſche der
Arbeit einen Platz haben, um das Notwendigſte für ihre Exiſtenz
ſich beſchaffen zu können und nicht der Armenpflege anheim zu

fallen, die bekanntlich niemals völlig ausreichend ſein kann. Wer
von dieſen armen Menſchen keine Angehörigen oder ſonſtigen

Wohltäter hat, iſ
t
in vielen Fällen der traurigen Notwendigkeit

des Bettelns und Vagabundierens verfallen. Ja, zu Verſtößen
gegen die beſtehende Rechtsordnung wird er geradezu gezwungen,
da e

r

nicht das Notdürftigſte hat. Um ſeinen Hunger zu ſtillen,
ſieht er ſich zum Stehlen veranlaßt. Von den in den neun Mo
naten von Juli 1910 bis März 1911 bei der allgemeinen Arbeits
nachweis-Anſtalt in Köln gemeldeten 46172 Arbeitſuchenden
konnten nur 22044 in eine Brotſtelle gebracht werden, da nur
26303 offene Stellen gemeldet waren. Von 1540 ſtelleſuchenden
Kellnern konnten nur 465 in ein länger dauerndes Arbeitsver
hältnis gebracht werden. Der Pfarrer einer großen Strafanſtalt
ſchrieb uns, daß es ſehr ſchwer fällt, zeitweiſe ſogar unmöglich iſt,
entlaſſene Gefangene, insbeſondere wenn ſi

e

dem Beamten- und
Kaufmannsſtande angehören, in eine paſſende Stellung zu

bringen. Das Publikum ſe
i

von jeher mißtrauiſch gegen gerichtlich
Vorbeſtrafte, woran alle Beſtrebungen des Gefängnisvereins
nichts geändert hätten. Von den 262 i. I. 1909/10 an den Kölner
Gefängnisverein gerichteten Geſuchen um Arbeitsvermittlung im
Geſchäft konnten nur 112 befriedigend erledigt werden, ſo daß 150
abſchlägig beſchieden werden mußten. Zum Glück wurden vom
Gefängnisverein 3

8 Perſonen der Arbeitsſtätte und 45 der ein
gerichteten Schreibſtube überwieſen. Ein anderer Pfarrer, der
ſechs Jahre Seelſorger eines Gefängniſſes geweſen war, gab auf
eine Anfrage den Beſcheid, daß die Zahl der eine Stelle Suchenden
Legion, und die Zahl der Stellenangebote mehr als verſchwin
dend ſei. Er habe ſechs Jahre lang das ganze Elend der
Stellen vermittlung kennen gelernt.
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„Die Sorge für entlaſſene Gefangene iſt zweifellos von der
größten moraliſchen Bedeutung, obwohl man nach Roſcher doch
erſt ſeit 1770 ernſtlich daran gedacht hat. Wo dieſe fehlt, da iſt es

dem Entlaſſenen, wie auch die ſoeben wiedergegebenen Stimmen
bezeugen, auch beim beſten Willen unendlich ſchwer, eine paſſende
Arbeitsſtelle zu finden. „Die Geſellſchaft iſ

t ſtrenger als das Ge
ſetz,“ ſchreibt Herſe, „und gegen den Beſtraften weniger nachſichtig
als die Gerichte. Die Kette klirrt ihm ſein Leben lang nach.“
Wenn die Entlaſſenen immer noch polizeilich beaufſichtigt werden,

ſo macht der jederzeit mögliche Viſitationsbeſuch der Polizei ſelbſt
dem Gebeſſerten den Eintritt in ein Gewerbe unendlich ſchwer.
Nach Aſchrott hat in England ein entlaſſener Gefangener, der zu

irgend einer Arbeit willig und geſchickt iſt, nicht einmal mehr eine
Entſchuldigung für den Rückfall ins Verbrechen. Weil ſo mancher
Entlaſſene nur deshalb keine Anſtellung findet, weil er eine Frei
heitsſtrafe gehabt hat, ſo ſiedelt er nach Möglichkeit nach einem
Orte über, wo niemand ſeine Vergangenheit kennt. Namentlich
ſind die Großſtädte heute die Sammelplätze ſolcher Leute. Frank
reichs entlaſſene Gefangene können, wenn ſi

e wollen, ihren Zucht
hausſchein auf der Bürgermeiſterei gegen unanſtößige Papiere
umtauſchen, ſi

e

müſſen ſich nur verpflichten, einen Teil ihres
Lohnes in der Sparkaſſe anzulegen.
Auch das katholiſche Arbeiter-Sekretariat in Köln weiſt in

einem Schreiben an den Verfaſſer darauf hin, daß namentlich die
erwerbsbeſchränkten Arbeiter ſehr ſchwer in geeignete Stellen
untergebracht werden können. Von 145 dort als arbeitslos ge
meldeten Perſonen konnten nur 1

8 in eine Brotſtelle gebracht
werden und zwar auf Grund der 49 angezeigten offenen Stellen.
Der Arbeitsmarkt hat ſich für die männlichen Arbeiter und

Privatbeamten durch das zunehmende Eindringen Tauſender
Frauen in die verſchiedenſten Berufe zuſehends verſchlechtert. Ohne

a
n dieſer Stelle näher darauf eingehen zu können, möge bemerkt

werden, daß durch das immer größer werdende Angebot von
Arbeitskräften die Einkommensverhältniſſe des Einzelnen ſich
verſchlechtern. Da die Frauen geringere Gehaltsanſprüche ſtellen
als die Männer, iſt es ihnen meiſt leichter, Arbeit zu finden.
Leider wird ſo manche weibliche Arbeitskraft Dirne, wenn ſi

e

ſtellenlos iſ
t

und ſonſt keine Unterſtützung findet. Zur Beurteilung
dieſes Fehltrittes muß jemand die Lage bedenken und erwägen,
daß es keine von einem anderen Menſchen begangene Sünde gibt,
die man nicht auch ſelbſt begehen könnte, wenn Gott einen verließe.

23*
19



324 Das Arbeitshaus ohne Zwang.

III.

Das Hrbeitshaus ohne Zwang.

Den großen Strom der Arbeitsloſen aufzunehmen, ganz
einerlei, ob ſi

e völlig oder nur beſchränkt erwerbstätig ſind –

und die Angehörigen dieſer letzteren Gruppe nicht zuletzt –, müſſen
neue Einrichtungen geſchaffen werden, da die bisherigen Mittel
der Sozialpolitik ſich dazu als unzulänglich erwieſen haben. Und
dieſes Mittel kann einzig und allein die Errichtung von
Ar be it shäuſern auf freier Grundlage in jedem
größeren Bezirk ſein, wobei unter freier Grundlage ver
ſtanden wird, daß niemand zum Aufenthalt in einer ſolchen
Anſtalt gezwungen werden kann. Mit dieſem Arbeits
hauſe iſ

t

alſo nicht das ſchon jetzt in vielen deutſchen Einzelſtaaten
beſtehende Arbeits- oder Korrektionshaus zu verwechſeln, welches
zur Vollſtreckung von Strafhaft oder von korrektioneller Nachhaft

(§ 362 Str.-G.-B.) beſtimmt iſt. Eine zwangsweiſe Einlieferung
arbeitsſcheuer Perſonen in eines der jetzt beſtehenden Korrektions
häuſer iſ

t in Preußen beiſpielsweiſe nur auf Grund richterlicher
Entſcheidung möglich, wodurch namentlich in den alten Provinzen
dieſes Staates die Errichtung von Armenarbeitshäuſern gelähmt
worden iſt. In den größeren Städten beſtehen ſolche in mehr oder
weniger organiſierter Geſtalt, in Berlin und Breslau mit der
eigentlichen Korrektionsanſtalt, in anderen Orten mit Armen
und Verſorgungshäuſern verbunden. Desgleichen ſollen die Land
armen-Anſtalten der meiſten Provinzen neben dem Zwecke der
ſtrafgeſetzlichen Korrektionshaft als Armenarbeitshäuſer dienen,
haben ſich aber als ſolche nicht bewährt, da u. a. der Bezirk, für
den ſie errichtet ſind, meiſt zu groß iſt. Ein- und Austritt iſt bei
dieſen Arbeitshäuſern in der Regel frei, ſoweit nicht eine Korrek
tionshaft auf Grund richterlicher Entſcheidung in Frage kommt.
Nur in Magdeburg haben ſich die in der Station der „freiwilligen
Arbeiter“ Aufgenommenen zu einer ſechswöchigen Arbeit zu
verdingen.

Doch alle die preußiſchen und alle die deutſchen Arbeitshäuſer
beſitzen, auch wenn einige e

s in Abrede ſtellen, ſtets Zwangs
charakter und haben außerdem ſchon deshalb einen ſchlechten Ruf,
weil ſie faſt ausnahmslos mit Korrektionsanſtalten verbunden
ſind und nur von ſolchen Perſonen aufgeſucht und benutzt werden,
die von der Armenverwaltung ihnen überwieſen worden ſind.
Es iſt alſo das engliſche Vorbild des Arbeitshauſes (workhouſe),
das man nachzuahmen gewillt und beſtrebt war, zweifellos nicht
erreicht worden. In den Arbeitshäuſern Englands, von denen
das erſte 1697 zu Briſtol errichtet wurde, iſt der Ein- und Austritt
dem Hilfsbedürftigen jederzeit freigeſtellt. Doch ſoll arbeitsfähi
gen Perſonen Unterſtützung grundſätzlich nur durch Aufnahme in
das Arbeitshaus gewährt werden. Die meiſten Inſaſſen ſind
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jedoch hoffnungslos arm. In den Londoner Arbeitshäuſern
mögen nach Aſchrott etwa 53 Prozent für völlig arbeitsunfähig
gelten, 37 % zwar für arbeitsfähig, ſind aber über 60 Jahre alt.
Von den noch bleibenden 10 % ſoll wiederum nur ein Zehntel
imſtande ſein, „den Kampf um das Leben ſelbſtändig zu führen.“
Mehr als 9% ſind Leute, welche zwar noch in arbeitsfähigem
Alter ſich befinden und an keinem ſpeziellen, eine ärztliche Be
handlung erfordernden Gebrechen leiden, aber es iſ

t

der wirkliche
Abhub der menſchlichen Geſellſchaft. Es ſind Perſonen, denen
Verirrung auf den Zügen geſchrieben ſteht; Geſtalten, wie man

ſi
e in den Gefängniſſen ſehr häufig findet, und von denen jeder

Verſtändige ſagen wird: Es iſt im Intereſſe der Allgemeinheit,
wie der betreffenden Individuen ſelbſt, daß ſi

e

ſo viel wie irgend
möglich von der Außenwelt abgeſchloſſen werden.
Wenn hiernach die heutigen engliſchen Arbeitshäuſer, ſchreibt

Aſchrott, in der Tat nicht den Eindruck wirklicher Arbeitshäuſer
machen, ſo iſ

t

dieſer Feſtſtellung hinzuzufügen, daß dies nicht aus
einer unzweckmäßigen Verwaltung reſultiert, ſondern aus dem
Umſtande, daß e

s

heute für ein eigentliches Arbeitshaus an der
nötigen Zahl der Inſaſſen fehlt. Es fehlt aber trotz der unge
heuren Menge der Arbeitsloſen in England an den erforderlichen
Arbeitskräften in dieſen Häuſern, weil ſi

e als Inſtitute der
Armenverwaltung den Inſaſſen einen gewiſſen geſellſchaftlichen
Makel aufdrücken, bei der Wahl der Arbeit außerdem den Zweck
der Abſchreckung verfolgen und der Arbeiter keinerlei Vor
teil von dem Ertrag der Arbeit hat.
Wir haben den jetzt in Deutſchland und England beſtehenden

Arbeitshäuſern an dieſer Stelle eine ſo ausführliche Beſprechung
gewidmet, um zu zeigen, wie das von uns gewünſchte Arbeitshaus
nicht ſein ſoll. Unſer Arbeitshaus ſoll den Arbeitsloſen, die
zur ordnungsgemäßen und ernſten Arbeit willig ſind, eine frei
willige Zufluchtsſtätte ſein, ein Ort, von dem der Verlaſſene ſagen
kann: Hier fühle ic

h

mich wie zu Hauſe. Da das Arbeitshaus
niemand zwingen wird, bei ihm Unterkunft und Arbeit zu neh
men, wird der Aufenthalt in ihm für keinen Inſaſſen auch nur
den geringſten Makel bedeuten. Im Gegenteil, je länger ſich
jemand in ſeinen Räumen ordnungsgemäß geführt hat, deſto
mehr wird er als Arbeiter und Menſch geſchätzt und geachtet wer
den. Die öffentliche Meinung wird nicht mehr nach den Grün
den für den Aufenhalt in unſerem Arbeitshauſe fragen, ob ver
ſchuldet oder nicht verſchuldet, o

b

durch Leichtſinn, Krankheit oder
Unglück dazu gezwungen. Aber auch die Arbeit sm in der -

fähigen, die für die Arbeit da draußen nicht mehr paſſen, die
mit körperlichen Gebrechen Behafteten ſollen in dem Arbeitshauſe
eine Heimſtätte finden. Die, welche Invaliden- oder Altersrente
beziehen, ſollen Gelegenheit zu einem Verdienſt finden, der, mit
dieſen Renten ergänzt, einen auskömmlichen Tagelohn ausmachen
würde. Auf dieſe Weiſe würden die meiſten, nämlich alle
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moraliſch noch nicht Verdorbenen, zu dem Bewußtſein durchdrin
gen, daß auch ſi

e in dieſer Welt noch eine Stelle auszufüllen be
rufen und nicht wertlos ſind.
Wie bei den Armenarbeitshäuſern bietet auch für uns die

Frage, o
b

die Arbeitsloſen, die Ernährer einer Familie ſind,
ihren Angehörigen entriſſen werden ſollen oder nicht, erhebliche
Schwierigkeiten. Das Weſen des Arbeitshauſes würde menſch
lichen Gefühlen entgegen ſein, wenn keinerlei Rückſicht auf die
Familienbande der Inſaſſen genommen würde, ſchon deshalb,
weil es dadurch allzuleicht in manchem Unterſtützten das Streben,
ſich wieder zur Selbſtändigkeit aufzuraffen, abſchwächte. Doch
darf anderſeits nicht vergeſſen werden, daß die Bemühungen,

armen Mitmenſchen eine Exiſtenz zu verſchaffen, nicht allein nach
Humanitätsrückſichten ſich richten können, auch darf keine Politik
getrieben werden, welche einer ſentimentalen Ueberſchätzung des
Charakters der Durchſchnittsmenge entſpricht, die in Arbeits
häuſern eine Zufluchtsſtätte ſucht. Da unſer Arbeitshaus in einer
ländlichen Gegend in der Nähe der Großſtadt angelegt werden
ſoll, dürfte es nicht ſo ſchwer halten, für die Angehörigen des Auf
genommenen in der Nachbarſchaft eine billige Wohnung zu be
ſchaffen. Auch ſoll nach Möglichkeit der Frau des Arbeitsloſen im
Arbeitshauſe tagsüber Beſchäftigung gegeben werden. Im übri
gen muß die Unterbringung der Inſaſſen nach den Geſchlechtern
getrennt erfolgen.

Um den vielen arbeitsfähigen Arbeitsloſen im Arbeitshauſe
eine angemeſſene und ihren Fähigkeiten entſprechende Beſchäfti
gung geben zu können, muß das Arbeitshaus ein landwirtſchaft
lich-gewerbliches Großunternehmen ſein, in dem die Arbeits
teilung bis zu einem ſehr hohen Grade der Vollkommenheit durch
geführt iſt.
Die landwirtſchaftlichen Berufszweige müſſen nicht nur ver

treten ſein, um für die Inſaſſen den weitaus größten Teil der
Nahrungsmittel aus der eigenen Wirtſchaft zu beſchaffen, ſondern
auch deshalb, weil gerade in dieſer Produktionsart ſich leicht Be
ſchäftigung für ungelernte Arbeiter findet.
Die gewerblichen Berufsarten ſollen bis ins einzelne hinein

geteilt werden, um nach Möglichkeit jedem eine angemeſſene Be
ſchäftigung bieten zu können. Jeder ſoll im Arbeitshauſe in dem
Beruf arbeiten, den e

r draußen im Leben gelernt und betrieben
hat. Denn nur auf dieſe Weiſe können erſprießliche Arbeits
reſultate erzielt werden, wie e

s

den Inſaſſen auch dadurch er
leichtert wird, eher eine geeignete Stelle im Leben wieder zu er
langen. Alles Umlernen muß im Intereſſe des Einzelnen wie
der Anſtalt vermieden werden, da die Arbeitskraft produktiv voll
ausgenutzt werden muß. Die Reinerträge der Arbeit ſollen
keineswegs der Anſtalt, ſondern den Aufgenommenen zufließen;

o
b erſt bei ihrem Abgange oder ſchon eher, iſ
t

eine Frage, die erſt
ſpäter zu behandeln ſein wird. Den Inſaſſen ſoll ja die Möglich
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le
it

gegeben werden, Erſparniſſe zu machen, um ſich eine Exiſtenz

zu gründen oder in ſpäteren arbeitsloſen Zeiten über dieſe beſſer
hinweg zu kommen.

„ . Iſt der Aufgenommene verheiratet, oder hat er ſonſt Ange
hörige, die auf ſeine Unterſtützung angewieſen ſind, dann ſollen
dieſe durch ſeinen Verdienſt ihre Bedürfniſſe decken. Eine Er
trags wirtſchaft ſoll und darf unſer Arbeitshaus nie -

mals werden, ebenſowenig, als es ſich mit unproduktiven Ar
beiten abgeben kann, die nur aus erzieheriſchen Gründen ver
richtet werden.
Das Arbeitshaus ſoll aber auch Jugendlichen, die bis zur

Aufnahme nur als ungelernte Arbeiter beſchäftigt geweſen
ſind, zur Erlernung eines Handwerks Gelegenheit geben, um ſi

e

fü
r

die Folge beſſer für den Kampf ums Leben auszurüſten, denn
wie wir ſchon oben gezeigt, ſind es gerade die Ungelernten, welche
unter der Arbeitsloſigkeit ſo ſchwer zu leiden haben.
Das Arbeitshaus ſoll aber auch den Angehörigen des Kauf

mannsſtandes und den ſogenannten geiſtigen Arbeitskräften eine
Zufluchtsſtätte ſein, wenn die Frage nach der Beſchäftigung dieſer
Leute auch auf beträchtliche Schwierigkeiten ſtößt. Aber ſo gut

wie viele Städte Schreibſtuben für Arbeitsloſe eingerichtet haben,
wird auch das Arbeitshaus Mittel und Wege finden, dieſe
Gruppe Stellenloſer zu beſchäftigen. Die techniſch vorgebildeten
Kräfte werden ohnehin ſchon in den erforderlichen, weit verbreite
ten Betrieben geeignete Arbeit finden. Auch erfordert ein großes

#sº Unternehmen eine vielſeitig ausgeſtaltete BuchJU)TUng.

In jedem Arbeitshauſe ſoll eine kleine Induſtrie be
trieben werden, ähnlich wie in den Strafanſtalten, Korrektions
häuſern und Obdachloſenaſylen, die ein jeder leicht erlernen
kann: Weberei, Strickerei, Teppichknüpferei, Dütenfabrikation,
Buchdruckerei, Schreinerei, Tiſchlerei, Schuhmacherei, Seilwick
lerei, Stuhlflechten, Cementplatten- und Ziegelſteinfabrikation,
Steineklopfen, Holzſpalten, Papierſortieren und -Einſtampfen,
evtl. ſogar Fabrikation des Papiers, Säckerei, Polſterei, Möbel
ſchreinerei, Blechwarenfabrikation und Emaillierung, Vernicke
lung und Verzinnung, Teppich-Vakuum-Reinigung, Drahtziehen
und Korbwarenanfertigen, Stickerei, Flickerei und Schmiederei,

Uebernahme von Rottenarbeiten, Wegbauten und Ausſchachtun
gen, Gartenarbeiten, Obſtkulturen, Feldarbeiten, Urbarmachung
der Moore, Stunden-, Gelegenheits- und Schreibarbeiten,

namentlich das Adreſſen ſchreiben nach Gewerben aus den Adreß
büchern. Nimmt man hierzu das Verwaltungsperſonal, die
Pflege- und Aufſichtsbeamten, ſo hat man vielen Menſchen, ohne
ihnen den Stempel der Strafe aufzudrücken, eine Exiſtenz, eine
Arbeit geſchaffen. Hier kann der Schützling ſo lange bleiben, bis

e
r dauernde Stellung gefunden hat, hier kann e
r

beobachtet wer
den, o

b e
r würdig der Hilfe ſei, hier kann ihm nach langer Zeit
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des Prüfens ein Zeugnis ausgeſtellt werden, daß er willig, brav
und fleißig im Arbeitshauſe geſchafft hat. Vermöge einer ſolchen
Empfehlung erlangt e

r,

der ehemalige Strafgefangene, viel eher
eine Stellung, eine Lebenspoſition, als unter den heutigen un
haltbaren Verhältniſſen. Unſer Plan geht auch dahin, alle die
im Arbeitshauſe zu beſchäftigen, welche als Verſicherte gegen Ar
beitsloſigkeit einen Zuſchuß erhalten; waren von den Mitgliedern
der Stadtkölniſchen Verſicherungskaſſe im letzten Winter doch

8
0 % arbeitslos, alſo der weitaus größte Teil.

Mit dem Arbeitshaus ſoll der Betrieb einer eigenen Land
wirtſchaft verbunden werden, nicht nur, um damit die Unter
haltsmittel für das Arbeitshaus und das damit verbundene
Pflegehaus zu beſchaffen, ſondern auch um die Möglichkeit zu
beſitzen, durch das Arbeitshaus die Uebernahme fremder Acker
wirtſchaft zu kontrahieren und um Stellen nachzuweiſen. Für
manchen der Arbeiter wird gerade Beſchäftigung in der Land
wirtſchaft recht geſund ſein und ihm neue Kräfte vermitteln.
Was noch die Frage angeht, daß ein ſolches Arbeitshaus den

privaten Unternehmungen Konkurrenz bereiten wird, ſo ſei dar
auf hingewieſen, daß alle Arbeits- und Obdachloſen ſowie auch
die Strafentlaſſenen mit im Wettbewerb ſtehen würden, wenn

ſi
e ordentlich angeſtellt wären. Soll man den Menſchen denn

erſt den Stempel der Schande aufdrücken und ſi
e

durch Zwangs
arbeit in den Strafanſtalten und Korrektionshäuſern mit den
anderen in Wettbewerb bringen, ehe man ihnen hilft? Läßt ſich
dies nicht vielmehr weit beſſer, billiger und zweckentſprechender
durch ein „Arbeit sh a us ohne Zwang“ bewerkſtelligen?
Beherzigen wir daher doch die ſchönen Worte der Königin von
Rmänien, die als Carmen Sylva ſpricht: „Es wird eine Zeit
kommen, in der werden die Menſchen einander helfen, ſtatt ſich

zu haſſen und zu beneiden.“ Das beſte Almoſen, das der Menſch
dem Menſchen geben kann, iſ

t angepaßte, nützliche Arbeit.

IV.

Die Finanzierung des Unfernehmens.

Daß die Durchführung unſeres Planes nicht ohne große
Geldmittel möglich iſ

t,

muß als ſelbſtverſtändlich gelten. Daher
wird die Oeffentlichkeit über die Beſchaffung des Geldes einiges
hören wollen.
Da unſer Arbeitshaus nach Möglichkeit allen Arbeitsloſen

eines größeren Verbandes, etwa der Stadt Köln und der nächſt
liegenden Kreiſe oder gar des ganzen gleichnamigen Regierungs
bezirks, Beſchäftigung zu geben gedenkt, ſo haben die entſprechen
den öffentlichen Körperſchaften ſelbſt das größte Intereſſe an der
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Errichtung einer ſolchen Anſtalt beſonders auf Grund des Ge
ſetzes über den Unterſtützungswohnſitz vom 6. Juni 1870 und 12.
November 1894. Nicht nur die Ortsarmenverbände, denen die
primäre Fürſorgepflicht bekanntlich zufällt, ſondern auch die
Landarmenverbände dürften es kaum ablehnen, anſehnliche Bei
träge für Errichtung und Ausſtattung des Arbeitshauſes zu
zeichnen, da ſi

e

durch die Verwirklichung unſeres Planes ja ſtark
entlaſtet werden, ſchon hinſichtlich des preußiſchen Wanderarbeits
ſtätten-Geſetzes vom 29. Juni 1907. Ebenſogut wie die Land
armenverbände reichsgeſetzlich für den Bundesſtaat zur Beihilfen
gewährung an diejenigen Ortsarmenverbände verpflichtet ſind,
welche die ihnen auferlegten Koſten nicht decken können, können

ſi
e

dem Arbeitshauſe ihre materielle Unterſtützung zuwenden,

auch ſchon deshalb, weil das Arbeitshaus ſtets in der Lage ſein
wird, der Provinzialverwaltung für deren Arbeiten geeignete
Arbeitskräfte zur Verfügung zu ſtellen. Und dieſe Beihilfen
müſſen um ſo höher ſein, je mehr die Landarmenverbände durch
das Arbeitshaus in ihren anderweitigen Aufgaben entlaſtet
werden. Eine ſolche Entlaſtung wird nicht nur darin beſtehen,
daß die Landarmen fortan im Arbeitshauſe ſich ſelbſt helfen
können, ſondern auch darin, daß die Straßen von wandernden
Bettlern befreit werden, was zweifellos im öffentlichen Intereſſe
liegt. Sind die Landarmenverbände doch heute ſchon verpflichtet,

in ihren Anſtalten, ſoweit es der Raum geſtattet, die der Für
ſorge der Ortsarmenverbände anheimfallenden Perſonen aufzu
nehmen.
Dieſelben Gründe ſind aber auch für die Staatsregierung

gegeben, um durch eine einmalige, namhafte Summe die Errich
tung und den Ausbau der Anſtalt zu fördern. Sie hat außer
dem die Aufgabe, die ſittliche und wirtſchaftliche Lage ihrer
Staatsbürger weitmöglichſt zu verbeſſern. Und das nicht nur
aus ethiſchen Geſichtspunkten, ſondern nicht zuletzt aus allgemein
volkswirtſchaftlichen Gründen. Nach der Einwohnerzahl eines
Landes beſtimmt ſich die Menge der arbeitenden Hände, der
denkenden Köpfe und der ſchaffenden Lebensenergien. Je größer
die geſunde Bevölkerung eines Landes iſ

t,

deſto größer iſ
t die

wirtſchaftliche Leiſtungsfähigkeit des Gemeinweſens. Dieſe Tat
ſachen erlangen jedoch erſt dann ihre ganze Bedeutung, wenn die
Bevölkerung in einem Staate ſtillſteht oder ſogar zurückgeht.

Zwar wächſt die deutſche Einwohnerzahl jährlich noch um 800 000
Köpfe. Aber e

s würde trotzdem falſch ſein zu ſagen, daß die
volksvermehrende Kraft unſeres Vaterlandes ungebrochen
ſei. Seit dem Jahrfünft 1896/1900 zeigt die Kurve der Geburten
überſchüſſe über die Sterbeziffer eine ſtetige Abnahme, nämlich
von 14,73 auf 13,8 unter je 1000 Einwohner. Wenn noch vor
Jahren die Meinung vorherrſchte, daß alle bevölkerungspolitiſchen
Maßnahmen höchſtens einer Ueberbevölkerung vorzubeugen hät
ten, dann haben die Tatſachen der letzten Zeit in dieſer Hinſicht
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gerade die entgegengeſetzten Aufgaben zur Löſung geſtellt. Nicht
um eine Ueberbevölkerung handelt es ſich, ſondern um die Ge
fahr einer Unterbevölkerung, für die Frankreich und Irland
unter den europäiſchen Staaten betrübende Beiſpiele geben. Der
Staat hat ſomit in erſter Linie die Pflicht, diejenigen ſeiner
Bürger zu erhalten, welche ohne ſeine tatkräftige Hand rückſichts
los dem Gemeinweſen verloren gehen würden, zu denen die ſtän
digen Arbeitsloſen nicht zuletzt gehören. Unterſtützt der Staat
das zur Aufnahme dieſer Armen notwendige Arbeitshaus, dann
treibt er die beſte Bevölkerungspolitik. Schon jetzt gibts im
Deutſchen Reiche jährlich 200 000 uneheliche Geburten, die in
der Regel nicht die notwendige Erziehung erhalten, um aus
ihnen brauchbare Glieder des Ganzen zu machen, und 325000
Bettler irren im Lande ohne Exiſtenz umher. Auch die Für
ſorge für dieſe Menſchen gehört nach der heutigen Auffaſſung
vom Zweck des Staates zu deſſen Aufgaben. Wir haben deshalb
allen Grund zu der Annahme, daß die Staatsregierung das

geplante Arbeitshaus durch eine einmalige Summe oder fort
laufende Jahresbeiträge fördern wird.

Der Reſt der erforderlichen Summe könnte durch eine von
der Regierung genehmigte Lotterie oder jährlich zu genehmigende

Kollekte bezw. Mitgliederacquiſition oder Bildung eines Schutz
komitees aufgebracht werden und durch Privatkapital, für das der
Staat oder die Provinz die Garantie der Zinszahlung und Til
gung übernähme. Es könnte durch einen die ganze Provinz um
faſſenden Verein mit geringem Jahresbeitrag für jedes bei
tretende Mitglied ein beträchtlicher Teil der Koſten gedeckt wer
den, ſo wie ein ſolcher für das Aſyl für männliche Obdachloſe
in Köln bereits beſteht und ohne den deſſen Durchführung wohl
nie möglich geweſen wäre. Einen nach unten hin begrenzten
Beitrag zahlt jeder gern, der ſelbſt einmal Gelegenheit hatte, in
das Elend der Arbeits- und Obdachloſen hinein zu ſehen.

Wenn auch die durch die Geldbeſchaffung entſtehenden
Schwierigkeiten nicht ſo gering zu veranſchlagen ſind, ſo dürfen
ſie doch auch nicht überſchätzt und als unüberwindbar erachtet
werden. Das Aſyl für männliche Obdachloſe in Köln, das ſeit
ſeiner Eröffnung am 3

0
.

November 1906 bis zum 16. April 1911
nicht weniger als 18261 Inſaſſen und 79056 Pflegetage zu ver
zeichnen hat, hat ſich allein durch eigene Kräfte und Mittel der
Wohltätigkeit durchgerungen. Zum erſten Mal hat die Stadt
Köln, wofür wir ihr auch an dieſer Stelle im Namen der armen
Menſchen unſern herzlichſten Dank abſtatten, im April dieſes
Jahres (durch ein ſtimmigen Beſchluß der Stadtverordneten
verſammlung vom 20. April) eine Beihilfe von 15000 Mark g

e

währt und dieſe Summe für die nächſten Jahre ſichergeſtellt.
Nun erfordert allerdings unſer Arbeitshaus einen viel größeren
Aufwand, ſchon wegen des größeren Umfanges und der betriebs
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mäßigen Einrichtung. Aber unſere Erfahrung auf dem Gebiete
der Armenpflege gibt uns die feſte Zuverſicht, daß das Werk mit
Gottes Hilfe auf eigenen Füßen ſtehen wird, wenn es nur erſt
errichtet iſt. Möge uns Gott mit ſeiner Hilfe dazu gnädig ſein!

-FC -E
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Das Alte Teſtament und die
vergleichende Religionsgeſchichte.

Von Prof. Dr. Johannes NilieT.

Einleitung. – Die Probleme.
Seit den Tagen des Bibel-Babelſtreites iſ

t

die wichtigſte
Frage auf dem Gebiete der altteſtamentlichen Forſchung folgende:

Iſt die Religion des Alten Teſtamentes, d. h. die vorchriſtliche
Religion Iſraels, insbeſondere der Glaube a

n

den einen, unſicht
baren Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, auf die
über natürliche Leitung des Volkes Iſrael durch die Pa
triarchen und Propheten zurückzuführen, oder iſ

t

dieſe Religion
das Reſultat rein natürlicher Kulturmomente? Es iſt eine
allgemein anerkannte, von niemandem beſtrittene Tatſache, daß
zur Zeit Chriſti unter allen Völkern der damaligen Kulturwelt
das kleine Volk Iſrael das einzige geweſen iſt, bei welchem der
Glaube an den einen, unſichtbaren Weltengott, der zugleich der
höchſte Geſetzgeber der Menſchen iſt, wahrhaft Volksreligion war.
Die begabteſten Völker des Altertums, die Aegypter, Inder,
Babylonier und Griechen, ſi

e

haben die ganze plaſtiſche Kraft
ihres Geiſtes erſchöpft, ohne zu einem Gottesbegriff zu gelangen,

wie ihn Iſrael ſchon lange vor der Zeit Chriſti beſaß, nämlich
zum ethiſchen Monotheismus, d

.

h
. zu jenem Gottesbegriff, bei

welchem der eine Gott nicht bloß Schöpfer und Herr der Welt,
ſondern auch höchſtes Prinzip der Sittlichkeit iſt.
Wie iſt dieſe kulturgeſchichtlich höchſt auffallende Tatſache zu

erklären? Die erzählenden Schriften des Alten Teſtamentes
geben darauf eine klare Antwort; ſie erzählen uns von Abraham,
dem Urahn des Volkes Iſrael, den Gott aus Ur in Chaldäa berief,
damit er in Kanaan der Stammvater jenes Volkes werde, das
den Glauben a

n

den einen wahren Gott und die Hoffnung auf
Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXX. Vand, 12. Heft. 24
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den Erlöſer erhalten ſollte; die altteſtamentlichen Schriften er
zählen uns ferner von Moſes, dem erſten Propheten, durch den
Gott in den ſchaurigen Schluchten des Sinaigebirges ſich den
Iſraeliten offenbarte; ſie erzählen uns von den ſpäteren Pro
pheten, in denen der Geiſt Gottes ſich mit dem Geiſte des Volkes
berührte, und welche in den Zeiten, in welchen Iſraels Gottes
glaube in Gefahr ſtand unterzugehen, das öffentliche Gewiſſen
des Volkes waren und das Volk immer wieder zur Treue gegen
jenen Gott zurückführten, der einſt dem Volke zugerufen hatte:
Ich bin Jahwe, dein Gott, du ſollſt keine fremden Götter haben
neben mir.

Dieſem Zeugniſſe der altteſtamentlichen Schriften tritt ſeit
mehr als 100 Jahren, ſeit dem Auftreten des engliſchen Deismus

in Deutſchland, jene Richtung entgegen, welche jedes übernatür
liche Einwirken Gottes auf die Menſchen leugnet und welche er
klärt, Gott habe einmal am Anfange ſeine Geſetze in die Natur
und Menſchheit gelegt und dieſe ſeitdem ſich ſelbſt überlaſſen.

Wenn dieſes philoſophiſche Axiom richtig iſt, dann iſ
t natür

lich auch der Gottesglaube Iſraels nur das Produkt einer rein
natürlichen Entwicklung. Aber man muß dann den offenbarungs
gläubigen Chriſten zeigen, welche rein natürlichen Kulturfaktoren

e
s

denn eigentlich waren, die in Iſrael, und ganz allein in

Iſrael, den ethiſchen Monotheismus erzeugt und erhalten haben.
Um den Glauben an eine übernatürliche Offenbarung Gottes

im Alten Teſtamente zu zerſtören, bedient man ſich heute der
ſogenannten religionsgeſchichtlichen Methode. Man
vergleicht die religiöſen Ideen und Einrichtungen des Alten
Iſrael mit verwandten Ideen und Einrichtungen in den Re
ligionen anderer Völker, der Aegypter, der Babylonier, der Ka
naaniter, der Aramäer, der Araber. Man ſtellt eine Menge
von religionsgeſchichtlichen Parallelen zuſammen, d. h. von re
ligionsgeſchichtlichen Tatſachen, welche beweiſen ſollen, daß die
iſraelitiſche Religion durchaus nichts Einzigartiges a

n

ſich habe,
Und daß ſich Aehnliches auch bei anderen Völkern des Altertums
finde. Hat man erſt jemandem gezeigt, daß ſich die altteſtament
liche Religion ihrem Inhalte nach durchaus nicht über das Niveau
anderer orientaliſcher Religionen erhebe, dann wird der Be
treffende leicht auch davon zu überzeugen ſein, daß die altteſta
mentliche Religion ihrem Urſprunge nach etwas ebenſo Natür
liches ſei wie die anderen vorchriſtlichen Religionen.

Was tut nun die offenbarungsgläubige Theologie einer
ſolchen Beweisführung gegenüber? Verbindet ſi

e

ſich die Augen
gegenüber anerkannten religionsgeſchichtlichen Tatſachen? Die
Zeiten, da man dies tat, ſind vorüber. Wir ſtellen uns gleichfalls
auf den Boden der vergleichenden Religionsgeſchichte. Wir ar
beiten mit denſelben Mitteln, mit derſelben Methode. Durch die
Zuſammenſtellung der in Betracht kommenden religionsgeſchicht
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lichen Tatſachen weiſen wir zunächſt die Einzigartigkeit
der iſraelitiſchen Religion nach; wir weiſen auf die Punkte hin,
in welchen Iſraels Religion ſich hoch erhebt über die heidniſchen
Religionen des Altertums.
Und haben wir die Einzigartigkeit der altteſtament

lichen Religion bewieſen, dann ſtellen wir die weitere Frage, wie
es denn kam, daß das alte Iſrael auf religiöſem Gebiete ſo hoch
erhaben war über die übrigen Völker. Wir zeigen, daß Iſrael
unter denſelben natürlichen Kulturmomenten lebte, wie die
übrigen Völker, und daß, wenn Iſrael doch auf religiöſem Gebiete
ganz andere Wege ging und zu ganz anderen Reſultaten gelangte,
wir noch an einen anderen Kulturfaktor zu denken haben, der im
Volke Iſrael wirkſam war; und dieſer Kulturfaktor iſt die Pro
phezie, durch welche Gottes Geiſt in übernatürlicher Weiſe in

Iſrael wirkſam war.
Mit denſelben Mitteln und mit derſelben Methode wie unſere

Gegner beweiſen wir alſo hinſichtlich der Eigenart der altteſta
mentlichen Religion und hinſichtlich des Urſprungs derſelben
gerade das Gegenteil von dem, was die Gegner eines übernatür
lichen Einwirkens Gottes beweiſen wollen.
Um die Bedeutung der vergleichenden Religionswiſſenſchaft

für die altteſtamentliche Wiſſenſchaft zu würdigen, muß man ſich
von vornherein folgendes klar machen. Man kann die religiöſen
Ideen und Einrichtungen des Alten Teſtamentes von einem
zweifachen Geſichtspunkte aus betrachten, vom religionsgeſchicht

lichen und vom heilsgeſchichtlichen. Beim religionsgeſchichtlichen
Standpunkt ſchauen wir rückwärts, beim heilsgeſchichtlichen vor
wärts; beim religionsgeſchichtlichen fragen wir nach dem Woher,
beim heilsgeſchichtlichen nach dem Wohin; beim religionsgeſchicht
lichen unterſuchen wir den Urſprung der altteſtamentlichen Ideen
und Einrichtungen, beim heilsgeſchichtlichen die Beziehungen zu

den zukünftigen Gütern, zum Chriſtentume, ſeinen Ideen und
Einrichtungen.

Dieſe beiden Betrachtungsweiſen ſchließen nun einander gar

nicht aus; ſie ergänzen vielmehr einander. Die religionsgeſchicht
liche Betrachtungsweiſe iſ

t

nicht etwa neu; ſchon im chriſtlichen
Altertum haben manche Väter ſich mit dem Urſprung mancher
religiöſen Ideen und Einrichtungen des Alten Teſtamentes
beſchäftigt.

Bei der Erforſchung des Urſprungs der religiöſen Ideen und
Einrichtungen des Alten Teſtamentes, alſo bei der religions
geſchichtlichen Betrachtungsweiſe, kann man zwei extreme, ein
ander entgegengeſetzte Richtungen beobachten. Die einen Ge
lehrten forſchen lediglich nach den natürlichen Urſachen; ſi

e unter
ſuchen die Religionen der Nachbarvölker Iſraels und forſchen
nach Parallelen, um dann ſofort zu konſtatieren, daß die religiöſen
Ideen und Einrichtungen Iſraels auch bei dieſen Völkern zu

4*
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finden ſeien, und daß darum Iſrael ebenſo wenig in übernatür
licher Weiſe von Gott geleitet geweſen ſei, wie die in Betracht
kommenden anderen altorientaliſchen Völker, die Aegypter, Baby
lonier, Südaraber, Inder, Perſer.
In das entgegengeſetzte Extrem verfallen jene Forſcher, welche

in übergroßer Aengſtlichkeit alle religiöſen Ideen und Einrich
rungen Iſraels lediglich auf übernatürlichen Einfluß zurückführen
und den Tatſachen der vergleichenden Religionsgeſchichte mit
möglichſt großem Mißtrauen begegnen.
Man darf mit vielen Exegeten des Altertums und der Neuzeit

ruhig behaupten, daß beide Richtungen einander durchaus nicht
etwa ausſchließen. Auf die Frage, ob in der Geſchichte Iſraels
übernatürliche oder natürliche Momente wirkſam geweſen ſeien,

muß die Antwort lauten: beides. Wie im Leben des einzelnen
Menſchen Natur und Gnade zuſammenwirken, wie die Pflanze
nicht nur von den materiellen Beſtandteilen des Erdbodens und
der Luft lebt, ſondern auch des Sonnenlichtes bedarf, um zu ge
deihen, ſo ſchließt auch die übernatürliche Leitung eines Volkes die
natürlichen Kulturmomente nicht aus. Es entſpricht ganz und
gar der göttlichen Pragmatik, die neuen Offenbarungen, die
Iſrael erhielt, an die auch bei den heidniſchen Nachbarvölkern noch
vorhandenen Fäden der Uroffenbarung anzuknüpfen und auf den
Trümmern des alten, durch die Sünde zerſtörten Baues den
Grund zu legen zu dem Neubau der altteſtamentlichen Offen
barungsreligion. Wir dürfen uns darum gar nicht ſcheuen, aus
zuſprechen, erſtens, daß jene Völkerſchicht, welcher Abraham an
gehörte, zwar nicht zur Zeit Abrahams, aber doch früher vielleicht
ein religiöſes Syſtem vertreten habe, welches dem Monotheismus
ſehr nahe ſtand, und welches wir als Reſt der Uroffenbarung
anzuſehen haben; zweitens, daß im Volke Iſrael natürliche Mo
mente verſchiedener Art, z. B. die geographiſche Lage des Landes,
die Berührung mit anderen Völkern und politiſche Kalamitäten
mitgewirkt haben, um den Gottesberiff und die damit zuſammen
hängenden anderen religiöſen Ideen zu erhalten und zu ent
wickeln.

Indem wir nun auf dieſem Gebiete der neueren religions
geſchichtlichen Forſchung Schritt für Schritt nachgehen und die als
ſicher erkannten Tatſachen mit in Betracht ziehen, bringen wir
den Offenbarungsglauben durchaus nicht in Gefahr. Es iſt nicht

zu befürchten, daß bei der Zuſammenſtellung der religiöſen Ideen
und Einrichtungen der außeriſraelitiſchen Völker der iſraelitiſche
Stoff ſich etwa als gemeinſemitiſches Gut herausſtellen und ſo

als Beweismoment für die übernatürliche Leitung Iſraels gleich
ſam unter den Fingern zerrinnen werde; vielmehr wird die
Eigenart, die Erhabenheit und die grundſätzliche Verſchiedenheit
der iſraelitiſchen Religion um ſo deutlicher hervortreten.
Nachdem ic
h

mich bisher einleitend über die Beziehungen der
vergleichenden Religionsgeſchichte zur altteſtamentlichen Wiſſen
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ſchaft geäußert habe, möchte ic
h

zum eigentlichen Thema, zu den
Einzelfragen ſelbſt übergehen.
Ich teile meine Ausführungen in zwei Hauptteile.

Der erſte Teil handelt von den allgemeinen Theorien über den
Entwicklungsgang der iſraelitiſchen Religion, der zweite von dem
Urſprung einzelner religiöſer Ideen und Einrichtungen des Alten
Teſtamentes.

I
Hllgemeine Cheorien über den Entwicklungsgang

der iſraelitiſchen Religion.

Hinſichtlich der Frage, welche Entwicklung die iſraelitiſche
Religion im allgemeinen genommen hat, ob eine von unten nach
oben oder eine von oben nach unten führende oder eine wellen
förmige, kämpfen ſeit längerer Zeit zwei Richtungen mit einander.
Die eine iſ

t

der Evolution is m U s, welcher behauptet, die
Entwicklung ſei unter dem Einfluß rein natürlicher Monente ſtets
geradlinig von unten nach oben gegangen. Die zweite Richtung,
welche ich als Degrad a t i an is m U s oder Degradations
theorie bezeichnen möchte, behauptet, daß alle durch die göttliche
Offenbarung in die Menſchheit gelegten religiöſen Keime in der
Geſchichte unter der entgegenwirkenden Gewalt der Sünde dem
Verfalle unterliegen, und daß auch die iſraelitiſche Religon die
ſichtliche Neigung hatte, von oben nach unten, alſo nicht aufwärts,
ſondern abwärts ſich zu entwickeln, daß aber die Prophezie eine
völlige Verderbnis des von Gott geſetzten Keimes verhindert
habe. Die Idee des Degradatianismus glaubt man aus den
erſten Kapiteln des erſten Buches Moſes herausleſen zu können.
Nach der Darſtellung des Alten Teſtamentes hat ja der erſte
Menſch kraft der Uroffenbarung ſchon die Idee von dem einen,
wahren Gott beſeſſen, und dieſe Idee iſt im Laufe der Zeit ver
dunkelt worden. Die Völker ſanken herab zur Vielgötterei in

ihren verſchiedenen Formen. Man ſagt nun, dieſe Degradation,

d
. h
. die Entwicklung von oben nach unten, welche die Menſchheit

im allgemeinen durchgemacht habe, ſei auch im Volke Iſrael zu

konſtatieren; ſi
e ſe
i

im Alten Teſtamente ausdrücklich beſtätigt.
Nach den lichten Epochen Abrahams, Moſes, Davids ſe

i

immer
wieder eine Periode des Verfalles eingetreten, und das ſei eben
Degradation, Entwicklung von oben nach unten.
Was iſt nun richtig: Der Degradatianismus oder der Evolu

tionismus? Die Vertreter des erſteren berufen ſich auf das Zeug
nis der altteſtamentlichen Schriften, und ſi

e

haben darin im
allgemeinen recht. Die Vertreter des Evolutionismus meinen
demgegenüber, das Alte Teſtament ſtelle die religiöſe Entwicklung
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der Menſchheit im allgemeinen und Iſraels im beſonderen ganz
unrichtig, nämlich ganz vom Standpunkte der ſpäteren, nach
exiliſchen Zeit dar. Die nachexiliſche Zeit habe eben ihre religiöſen
Anſchauungen auf die Urzeit des Menſchengeſchlechts und auf die
Anfänge der Geſchichte Iſraels projiziert und damit die Tatſachen
auf den Kopf geſtellt. Sie habe die Ahnen Iſraels zu Mono
theiſten gemacht, während ſi

e

tatſächlich auf einem viel tieferen
religiöſen Niveau geſtanden hätten. Der Evolutionismus beruft
ſich dabei auf die ſogen. religionsgeſchichtlichen Tatſachen. Er
ſtützt ſich erſtens auf aprioriſche „zweitens auf apoſterioriſche Be
weiſe. Um dieſen Standpunkt zu bekämpfen, müſſen wir den
Beweiſen des Evolutionismus Schritt für Schritt nachgehen.

1
. Wir prüfen zuerſt die a prioriſchen Beweiſe. Die Evo

lutioniſten ſtellen folgenden Syllogismus auf:
Oberſatz: Die religiöſe Entwicklung aller Völker geht von
unten nach oben.

Unterſatz: Iſrael iſt ein Volk wie alle Völker.
Schluß: Alſo hat ſich auch die Religion Iſraels von unten
nach oben entwickelt.

In dieſem Syllogismus leugnen wir ſowohl den Ober
ſatz, als auch den Unterſatz.
A. Wir prüfen zunächſt den Oberſatz, welcher lautet: Alle

religiöſe Entwicklung der Menſchheit geht geradlinig von unten
nach oben. Man beweiſt dies erſtens dadurch, daß man von der
Abſtammung des Menſchen vom Tiere ausgeht, zweitens durch
den Hinweis auf das ſehr tiefe religiöſe Niveau der heutigen
ſogen. Naturvölker, und drittens durch Berufung auf die Re
ligionsgeſchichte der alten Kulturvölker.

a
) Was das erſte Beweismoment anlangt, ſo iſ
t folgendes

hierüber zu ſagen. Man hat die darwiniſtiſche Deſzendenztheorie
vom morphologiſchen, d

.

h
. körperlichen Gebiete auf das geiſtige

übertragen und behauptet, daß die Menſchheit aus tieriſchen
Zuſtänden mittels der ſogen. natürlichen Entwicklungsbedin
gungen ſich zu höheren Kulturſtufen hindurchgerungen habe. Auf
religiöſem Gebiete habe dieſe Entwicklung vom Atheismus, d. h.

dem Mangel jeglicher religiöſer Begriffe, durch verſchiedene
Zwiſchenſtadien zum ethiſchen Monotheismus geführt, d. h. zu

dem Glauben an einen unſichtbaren Gott, der Himmel und Erde
geſchaffen, den Menſchen ein Sittengeſetz gegeben habe und die
Befolgung desſelben verlange. Als Zwiſchenſtadium zwiſchen
dem Atheismus und dem ethiſchen Monotheismus wird von der
vergleichenden Religionsgeſchichte zunächſt der Animismus ge
nannt; darunter verſteht man jene Anſchauung, nach welcher alle
ſichtbaren Gegenſtände der Natur ein dem menſchlichen Leben
ähnliches Leben haben; wie der Menſchenleib ſeine Seele, ſo habe
jeder Baum, jede Quelle, jeder Stein ſeinen Geiſt. So führt der
Animismus zum Polydämonismus. Verwandt mit dem Ani
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mismus iſ
t

der Fetiſchismus und der Totemismus. Eine weitere
primitive Religionsform ſoll der Ahnen- und Seelenkult ſein, der
nach der Anſicht einiger Forſcher die erſte Stufe aller Religion iſt.
Relativ höhere Stufen der Religion ſind der Polytheismus und
die Idololatrie, welche den Göttern ein menſchenähnliches Aus
ſehen gibt.

Den Uebergang vom Polytheismus zum Monotheismus bildet
der Henotheismus, bei welchem man zwar a

n

eine Mehrzahl von
Göttern glaubt, aber eine Gottheit als die relativ höchſte anſieht
und in entſprechender Weiſe verehrt. Der Monotheismus ſelbſt
braucht, wie die vergleichende Religionsforſchung ſagt, nicht gleich
von Anfang a

n

einen ethiſchen Charakter getragen zu haben.
Die Gottheit iſ

t

zunächſt nicht höchſtes Prinzip der Sittlichkeit,
ſondern ein machtvolles Weſen, das man durch Gebet und Opfer
ſich günſtig geſinnt erhalten muß, und von dem man dafür Geld
und Schutz zu erwarten hat. Die höchſte Stufe der Religion iſt,
wie ſchon geſagt, der ethiſche Monotheismus.
Die Auffaſſung nun, nach der alle Religion ſich unter dem

Einfluß rein natürlicher Kulturmomente allmählich von den
tiefſten Formen zu den höchſten entwickelt habe, nennt man Evolu
tionismus. Der Evolutionismus iſt weiter nichts als ein Schema,
das man konſtruiert hat, um der morphologiſchen Entwicklung des
Menſchengeſchlechts eine kulturgeſchichtliche zur Seite zu ſtellen.
Er iſt alſo ebenſo eine Hypotheſe, wie die Deſzendenztheorie in
ihrer Ausdehnung auf den Menſchen. Inſofern der Evolutionis
mus die Deſzendenztheorie zur Vorausſetzung hat, ſteht und fällt

e
r mit dieſer.

b
)

Aber der religiöſe Evolutionismus ſtützt ſich nicht allein
auf die Deſzendenztheorie, e

r verweiſt vielmehr auch auf die
Religion der ſogen. Naturvölker. Es iſt nun allerdings richtig,
daß bei dieſen Völkern in Auſtralien, Afrika, Südamerika niedrige
Religionsformen vorkommen, Fetiſchismus, Totemismus, Ahnen
kult uſw. Aber wer daraus folgern will, daß die Menſchheit im
allgemeinen aus tiefſten Formen der Religion ſich zu höheren
emporgerungen habe, der müßte doch erſt beweiſen, daß die
heutigen Naturvölker mit den primitiven Menſchen identiſch
ſind. Die Sache kann ja auch anders liegen; die heutigen Natur
völker können in ſittlich-religiöſer Beziehung degenerierte Völker
ſein. Die Beiſpiele einer ſolchen Degeneration ſind in der Kultur
geſchichte gar nicht ſelten. Die neueren Forſchungen über die
Religion der Naturvölker machen e

s immer wahrſcheinlicher, daß
der Animismus, wenn e

r überhaupt als Religion bezeichnet
werden kann, keine ſelbſtändige, primitive Religion iſt, ſondern
ein zu einer älteren, höheren Religion ſpäter hinzugekommenes
Element. Ich verweiſe hier auf die Forſchungen des Engländers

Andrew Lang) und auf die neueſte Schrift von P. Schmidt

1
) Myth, Ritual and Religion, 3. Aufl., 2 Bände, London 1899.
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aus der „Geſellſchaft des Göttlichen Wortes“, welche von den
Pygmäenvölkern handelt. Schmidt macht es in hohem Grade
wahrſcheinlich, daß die Pygmäenvölker zu den älteſten Menſchen
raſſen gehören, und daß ihre älteſte Religion dem Monotheismus
ſehr nahe ſtand.

c) Aber man beruft ſich drittens auch auf die alten Kultur
völker, um zu beweiſen, daß alle religiöſe Entwicklung von unten
nach oben gehe. Hier muß man nun ſagen, daß gerade die religiöſe
Entwicklung der alten Kulturvölker ganz und gar nicht in das
Schema des Evolutionismus paßt. Ich greife nur drei Völker
heraus, die Aegypter, die alten Babylonier und die Römer. Der
altägyptiſche Staat iſt hervorgegangen aus einem Zuſammenſchluß
von Gauen, die die klaſſiſchen Schriftſteller nomoi nennen. In
jedem dieſer Gaue wurde eine Gottheit in beſonderer Weiſe ver
ehrt. Dadurch, daß dieſe Gaue in friedlicher oder gewalttätiger
Weiſe vereinigt wurden, entſtand in dem neuen Staatengebilde
ein kraſſer Polytheismus und ein Durcheinander von Kulten.
Ein König des 14. Jahrhunderts v. Chr., Amenophis IV., ſuchte
dieſe Mannigfaltigkeit zu heben, indem e

r

den Kultus eines
Gottes, des Aten, einführte und die anderen Kulte unterdrückte.
Nach ſeinem Tode trat aber der frühere Zuſtand wieder ein.
Dieſe Entwicklung iſ

t

ſicher keine von unten nach oben gehende,

ſondern etwa eine wellenförmige. Bei den Babyloniern verhält
ſich die Sache folgendermaßen. In der Zeit von 1500 v. Chr. ab
nehmen wir einen ganz kraſſen Polytheismus wahr; gehen wir
aber weiter zurück, etwa bis zum Jahre 2000 oder gar 2500 v. Chr.,

ſo finden wir eine Religion, die man ſogar als Monotheismus

zu bezeichnen verſucht hat. Tatſächlich war es kein Monotheismus,
ſondern nur ein monarchiſcher Polytheismus, bei welchem der
Mondgott die erſte Rolle ſpielte. Das Herabſinken der Babylonier
von dieſem monarchiſchen Polytheismus zu kraſſem Polytheismus

iſ
t

ſicher ebenfalls keine Entwicklung von unten nach oben.
Vergleichen wir ferner die religiöſen Verhältniſſe im weiten

römiſchen Reiche zur Zeit Chriſti mit der Religion der Griechen
und Römer in den früheren Jahrhunderten, ſo werden wir eher
ein Abwärtsſteigen, eine religiös - ſittliche Korruption, als ein
Aufwärtsſteigen wahrnehmen.

Alſo der Oberſatz des oben angeführten Syllogismus iſ
t

nicht
nur durchaus ungenügend geſtützt, ſondern widerſpricht ſogar
ſicheren religionsgeſchichtlichen Tatſachen.

B
. Wir kommen zum Unterſatz, welcher lautet:

Iſrael iſt ein Volk wie alle Völker.

. Auch dieſen Satz leugnen wir. Iſrael iſt in religiöſer Be
ziehung ſeine ganz eigenen Wege gegangen. Trotzdem e

s unter
denſelben Kulturbedingungen lebte wie die Nachbarvölker, iſ

t

e
s

auf religiöſem Gebiete zu einer Gottesidee gelangt, wie ſi
e keines

8
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d
e
r

Kulturvölker des Altertums beſeſſen hat. So lange dieſe
Tatſache feſtſteht, und ſo lange man für dieſe Tatſache keinen
natürlichen Erklärungsgrund beizubringen weiß, darf man nicht
behaupten, Iſrael ſei ein Volk wie alle Völker.
Iſt alſo Oberſatz und Unterſatz des angeführten Syllogismus

unbewieſen oder ſogar als falſch bewieſen, dann iſt auch der Schluß
unbewieſen, welcher lautet: Iſraels religiöſe Entwicklung ging
von unten nach oben, d

.

h
. Iſrael hat ſich von den tiefſten Stufen

religiöſer Erkenntnis zum ethiſchen Monotheismus allmählich
hindurchgerungen. Die aprioriſche Beweisführung für die evolu

Äe Auffaſſung der iſraelitiſchen Religionsgeſchichte iſ
t

alſo
Wertl05.

2
. Wie ſteht es mit der a poſt e r i oriſchen Beweisführung

d
e
s

Evolutionismus? Man hat aus gewiſſen Sitten und Ge
bräuchen der Iſraeliten, wie ſi

e im Alten Teſtamente erzähltÄ einen Rückſchluß gewagt auf die älteſte Religion dieſes0ltLS.

Aus gewiſſen Trauergebräuchen der Iſraeliten hat man
geſchloſſen auf urſprünglichen Ahnen- und Totenkult Iſraels.
Aus den Speiſeverboten der Iſraeliten, aus gewiſſen Stammes
und Familiennamen, aus der Sitte des Tätowierens und ver
ſchiedenen anderen Gebräuchen hat man auf urſprünglichen Tote
mismus geſchloſſen; weil die Patriarchen Steine durch Aufgießung
von Oel zu Altären weihten, und weil in der Bundeslade zwei
Steine, welche angeblich die Geſetze enthielten, aufbewahrt wur
den, ſoll Iſraels älteſte Religion etwas wie Fetiſchismus, ein
Kult heiliger Steine geweſen ſein.

Dieſer ganzen Beweisführung hat die neuere Erforſchung der
altbabyloniſchen und ſüdarabiſchen Inſchriften ein Ende bereitet.
Wenn nämlich die älteſte Religion Iſraels Totemismus oder
Animismus oder Ahnenkult war, dann müßten dieſe niedrigen
Religionsformen ſich bei jenen Stämmen finden, von denen die
Ahnen Iſraels abſtammten; jene Völkerſchicht, der Abraham ent
ſtammte, war einſt um 2500 v. Chr. aus Südoſtarabien in Baby
lonien eingewandert, die Religion aber, der dieſe Stämme hul
digten, war weder Animismus noch Totemismus noch Fetiſchis
mus oder Totenkult, ſondern es war ein monarchiſcher Polytheis
mus, eine Religion, welche ernſte Forſcher ſogar geneigt ſind,

a
ls Monotheismus zu bezeichnen. Es war kein Monotheismus,

aber ein Polytheismus, den wir als Vorſtufe des Monotheismus

# umgekehrt als verdunkelten Monotheismus bezeichnen
0NNEN.

Gewiß gab e
s

bei den im Alten Teſtamente geſchilderten
Iſraeliten Gebräuche, welche als Spuren tiefer ſtehender Reli
gionen angeſehen werden müſſen, Totenbeſchwörung, Zauberei,
Menſchenopfer, Anbetung von Geſtirnen, unzüchtige Kulte; aber

e
s iſ
t

auch im Alten Teſtamente klar geſagt, daß dieſe Gebräuche

9
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von außen her, von den Nachbarvölkern in das Volk Iſrael ein
gedrungen waren. Das moſaiſche Geſetz verabſcheut dieſe Ge
bräuche, und die Propheten werden nicht müde, gegen dieſe niede
ren Religionsformen zu eifern. Jene Religion, welche der beſte
Teil des Volkes vertrat, jene Religion, welche man als die Reli
gion der Väter bezeichnete, und zu der man nach verſchiedenen
Schwankungen immer wieder zurückkehrte, war der Glaube an
den einen, unſichtbaren Gott, der ſich einſt dem Abraham, Iſaak
und Jakob geoffenbart und der Iſrael in wunderbarer Weiſe
aus Aegypten geführt hatte. Der Glaube an dieſen Gott ſteht
an den Anfängen der Geſchichte Iſraels, dieſer Glaube wurde oft
genug verdunkelt, er wurde durch das Zuſammenleben mit den
Kanaanitern gefährdet, aber die Propheten wußten dieſen Glau
ben immer wieder durch trübe Zeiten hindurch zu retten. Wir
lehnen demnach mit guten Gründen den Evolutionismus für die
Geſchichte der Religion Iſraels ab.
Indem wir dies aber tun, leugnen wir nicht etwa jede

Art von Entwicklung in der altteſtamentlichen Religion. Ganz
gewiß iſ

t

auch im Volke Iſrael hinſichtlich der religiöſen
Vorſtellungen ein Fortſchritt, eine Entwicklung zu konſtatieren.
Der Fortſchritt beſteht aber in der organiſchen Entwicklung
der durch die übernatürliche Offenbarung in das Volk ge
legten Keime. Durch die äußeren Schickſale, welche das Volk
erlebte, erkannte e

s

die göttlichen Eigenſchaften, ſeine Güte
und Treue, aber auch ſeine Heiligkeit und Gerechtigkeit immer
deutlicher. Es wurde durch die Schickſalsſchläge zu treuer
Beobachtung der göttlichen Gebote erzogen. Es erkannte vor allem

in dem Volksgott, der ſich einſt am Sinai geoffenbart hatte, im
mer klarer den Weltengott, der die Geſchicke der Völker leitete
Und auch die Weltmächte der damaligen Zeit zu demütigen ver
mochte. So ſtieg das Volk, belehrt durch die Propheten, welche
ihm die Schickſale deuteten, in ſeiner religiöſen Erkenntnis zu

einer immer höheren Stufe empor, bis die Fülle der Zeit gekom

-Ä in welcher der von den Propheten geweiſſagte Meſſias
LU)(i)IEN.

Wir dürfen daher in der religiöſen Entwicklung Iſraels nicht
etwa bloß eine Degradation ſehen. Iſt auch einerſeits der Evo
lutionismus, wie ihn die Gegner des Offenbarungsglaubens
lehren, abzulehnen, ſo weiſt doch andererſeits die religiöſe Ent
wicklung Iſraels nicht etwa ein Herabſinken von einer höheren
Stufe, ſondern im weſentlichen einen durch die Organe der Offen
barung, die Propheten, vermittelten Fortſchritt in der religiöſen
Erkenntnis auf
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II.

Der Urſprung einzelner religiöſer Ideen und Einrichtungen
des iſraelitiſchen Volkes.

Nachdem in den bisherigen Darlegungen die allgemeinen
Theorien über den Entwicklungsgang der iſraelitiſchen Religion
behandelt worden ſind, ſoll im folgenden betreffs einzelner reli
giöſer Ideen und Einrichtungen des A. T. gezeigt werden, welchen
Einfluß die vergleichende Religionsgeſchichte auf unſere Kennt
niſſe hinſichtlich des Urſprungs dieſer Ideen aus
geübt hat. Es ſollen hierbei folgende Punkte erörtert werden:
1. Der Monotheismus Iſraels; 2. Das Weſen
Jahwe s; 3. die Abbildbarkeit Jahwe s; 4. die
Gott es n am e n des Alten Teſt am ents; 5. die
iſraelitiſchen Kult geſetze; 6. die Ethik des Alten
Teſt am ents, insbeſondere der Deka log; 7. der S ab -
bat; 8. die bibliſche Urgeſchichte; 9. der Engel
und Dämon eng lau be; 10. di e Jenſeits vorſtel
lungen und die eschatologiſchen Ideen des
Alten Teſt am e n t s.
1. Beim Monotheismus Iſraels handelt es ſich um

die Frage, wie er entſtanden ſei. Zweifellos gab es im
ganzen vorchriſtlichen Altertum außer dem auf kulturellem Ge
biete ſonſt gar nicht hervorragenden Volke Iſrael kein anderes
Volk, bei welchem der Monotheismus wahrhaft Volksreligion
geweſen wäre. Wer den übernatürlichen Faktor, die Leitung
Iſraels durch die göttliche Offenbarung ſeit der Zeit Abrahams,
leugnet, der muß zeigen, auf welchem natürlichen Wege
Iſrael zum Monotheismus gelangt ſein könne. Die vier Formeln,
welche man hier erfunden hat, lauten: Raſſen an lage der
Semit en, Reflexion, Evolution, Entlehnung.
a) Von einer eigenartigen Raſſen an lage der Semiten,

einem „monotheiſtiſchen Inſtinkt“ der ſemitiſchen Raſſe, hat zuerſt
Ren an *) geſprochen. Er meinte, die Urheimat der Semiten

ſe
i

die Wüſte; dieſe erzeuge aber mit ihrer Monotonie notwendig
Monotheiſten, während das Wunderland Indien mit ſeinem
mannigfaltigen Naturleben notwendig den Polytheismus her
vorbringe. So geiſtvoll auch dieſer Gedanke iſt, ſo iſt er doch ganz
und gar unrichtig. Wir kennen jetzt die Religion der ſemitiſchen
Völker des Altertums; mit Ausnahme der Iſraeliten waren alle
Semiten Polytheiſten, und ſelbſt das auserwählte Volk zeigte
zeitweiſe eine ſtarke Hinneigung zu fremden Kulten. Man kann

?) Histoire générale e
t système compare des langues sémitiques,

2
. édit. p
.

6
.
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demnach nicht von einem monotheiſtiſchen Inſtinkt der ſemitiſchen
Raſſe reden.

b) Wer da meint, Iſrael habe ſich durch Reflexion zum
Monotheismus durchgerungen, der muß die höchſt auffallende
Tatſache erklären, daß hochbegabte und religiös intereſſierte Völ
ker wie die Inder, Aegypter und Griechen Jahrhunderte lang ge
rungen haben, ohne zum Monotheismus zu gelangen.

c. Das dritte Schlagwort lautet: E v 0 l Ution. Die neue
ren Vertreter der vergleichenden Religionsgeſchichte haben jene
niederen Religionsformen, welche man bei vielen „Naturvölkern“
Afrikas, Amerikas und Auſtraliens findet (Animismus, Totemis
mus, Fetiſchismus, Ahnenkult), als die älteſten Religionen der
Menſchheit überhaupt bezeichnet; man hat hierbei unberechtigter

Weiſe die ſog. Naturvölker mit dem primitiven Menſchen, d. h.
mit den Urvölkern in kultureller Beziehung auf eine Stufe ge
ſtellt. Von dieſer Auffaſſung ausgehend hat man dann ferner
behauptet, daß auch Iſrael, wie alle Völker, ſich mit Hilfe der
natürlichen Kulturbedingungen (Raſſe, Klima, geographiſche
Lage des Landes, politiſche Ereigniſſe, Berührung mit anderen
Völkern) von irgend einer der genannten niedrigſten Religions
ſtufen allmählich zum Monotheismus hindurchgerungen habe.
Darauf iſt folgendes zu erwidern. Hinſichtlich der wichtigſten

Völker des alten Orients, der Babylonier und Aegypter, haben
die neueren Forſchungen den erwähnten Fundamentalſatz der
Evolutioniſten als durchaus unrichtig erwieſen. Wer nun
trotzdem noch behauptet, die iſraelitiſchen Stämme hätten ur
ſprünglich ähnlich wie alle ſemitiſchen Stämme einer ſehr tief
ſtehenden Religion gehuldigt und ſich allmählich und zwar durch
aus auf natürlichem Wege zum Monotheismus emporgerungen,

der muß zeigen, warum denn die Nachbarvölker Iſraels (Ammo
niter, Moabiter, Philiſter, Aramäer, Edomiter, Midianiter uſw.),
die unter denſelben Kulturbedingungen lebten wie Iſrael, nicht
ebenfalls zum Monotheismus gelangt ſind. Daß hier eine un
überwindliche Schwierigkeit vorliegt, hat ſelbſt ein Forſcher wie
Wellhauſen , der a

n

dem Ausbau des evolutioniſtiſchen
Schemas für die Religionsgeſchichte Iſraels ſtark beteiligt iſt, zu
gegeben; e

r ſagt: „Warum die iſraelitiſche Geſchichte von einem
annähernd gleichen Anfange aus zu einem ganz anderen End
ergebnis geführt hat als etwa die moabitiſche, läßt ſich ſchließlich
nicht erklären.“ *)

d
) Das vierte Schlagwort lautet: Entlehnung. Man

hat behauptet, daß jene Völkerſchicht Babyloniens, welcher Abra
ham entſtammte, den Monotheismus beſeſſen habe. Es handelt

ſi
ch um oſtarabiſche Stämme, welche um 2500 v. Chr. in Baby

*) Iſraelitiſche und jüdiſche Geſchichte, 4
. Aufl., 1901. S
.

36.
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lonien einwanderten und daſelbſt eine Dynaſtie gründeten. *)
Die neueren Forſchungen haben aber ergeben, daß die Religion
dieſer Stämme, obſchon dieſelben vorzugsweiſe den Mondgott
verehrten, mehr ein monarchiſcher Polytheismus als ein Mono
theismus war. Von einer Entlehnung des Monotheismus kann
alſo bei Abraham und ſeinen Nachkommen nicht die Rede ſein;
denn was ein Stamm ſelbſt nicht beſitzt, kann er auch anderen
nicht geben.

So haben denn alle Verſuche, den Monotheismus Iſraels
natürlich zu erklären, zu keinem befriedigenden Reſultate geführt,
und wir können mit gutem wiſſenſchaftlichen Gewiſſen den Got
tesglauben Iſraels auf die Berührung des Geiſtes Gottes mit
dem Geiſte des Volkes Iſrael in den Patriarchen und Propheten
zurückführen.

2. Was das eigentliche Weſen Ja h wes, des Gottes
Iſraels, anlangt, ſo handelt es ſich um die Frage, ob jener Jahwe
(Jehova), mit welchem Iſrael durch Vermittelung des Moſes am
Sinai einen Bund ſchloß, den Iſraeliten ſchon anfangs als Wel
tengott galt, oder ob derſelbe zunächſt weiter nichts war als der
Lokalgott eines Sinaiſtammes, ein Gott, von deſſen beſonderer
Macht Moſes ſo überzeugt war, daß er ſein Volk veranlaßte, die
ſem Gotte unter allen Göttern vorzugsweiſe zu dienen. Die
Schwierigkeit, welche der letzteren Annahme entgegenſteht, beſteht
darin, daß wir keinen altarabiſchen Stamm, insbeſondere keinen
Sinaiſtamm kennen, der einen Gott namens Jahwe verehrt hätte.
Wir kennen eine ganze Anzahl von Göttern der vorislamiſchen
Araber; *) aber ein Gott namens Jahwe kommt unter ihnen
nicht vor.

Weitere Fragen, die ſich an das Weſen Jahwes knüpfen, ſind
folgende. War jener Jahwe, mit welchem die Iſraeliten am
Sinai einen Bund ſchloſſen, ſchon von Anfang an eine ethiſche
Gottheit, d. h. ein Gott, der von ſeinen Anhängern ſittliches
Wohlverhalten forderte? War er nicht vielmehr zuerſt eine
aſtrale Gottheit? Iſt er nicht etwa dem Mondgott verwandt?
Das Wort Sinai hängt ja, wie man ſagt, mit dem Worte Sin
zuſammen, dem Namen des babyloniſchen Mondgottes. Jenes
Ur in Chaldäa, aus welchem nach der Bibel Abraham auswan
derte, war ebenſo wie die Stadt Haran, in welche Abraham von
Ur aus zunächſt wanderte, eine hervorragende Stätte des Mond
kultus. Oder war Jahwe urſprünglich ein Feuergott? War
etwa der Sinai ein Vulkan und Jahwe als Lokalgott des Sinai
ein Feuergott? Die Schilderung der Ereigniſſe bei der Bundes

*) Friedr. Delitzſch, Bibel und Babel, 1. Vortrag, durchgeſehene
Ausgabe mit Anmerkungen. S. 47.
5) Vgl. Landersdorfer, O. S. B., Die Bibel und die ſüdarabiſche

Altertumsforſchung, Bibl. Zeitfragen, 3. Folge, Heft 5/6. S. 24f.
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ſchließung am Sinai läßt ja Jahwe unter donnerähnlichem Toſen
der Berge und unter Feuererſcheinungen ſich dem Volke mani
feſtieren. War etwa Jahwe dem Moloch verwandt, welchem die
Kanaaniter und auch manchmal Iſraeliten Kinderopfer darbrach
ten? Iſt die beabſichtigte Opferung Iſaaks eine Reminiſcenz
aus einer Zeit, in welcher Iſrael dem Feuergotte Jahrwe Opfer
darbrachte? Oder iſ

t Jahwe ein Wetter- und Wolkengott, da er

bei Ezechiel (Kap. 1 u. 10) auf dem Cherubswagen zum Gerichte
erſcheint und die Cherubim nach der Anſicht einiger Forſcher Re
präſentanten der Himmelswolken ſind? Iſt die Heiligkeit
Jahwes wirklich eine ethiſche, oder iſt ihr Begriff in dem der
Majeſtät und Unnahbarkeit erſchöpft? Iſt Gottes Majeſtät viel
leicht eine „verzehrende“, d

a wir doch im Alten Teſtamente wie
derholt leſen, daß jeder, der Jahrwe erblickte, zu ſterben fürch
tete?") War Jahwe gleich von Anfang a

n

das höchſte Prinzip
der Sittlichkeit, oder war er in der älteſten Zeit nur der macht
volle, eiferſüchtige Herrſcher, dem das Volk nach dem Satze „do

u
t

des“ Opfer darbrachte, um ſich ſeine Hilfe zu ſichern?"
Es iſt eine Menge von Problemen, welche ſich an die Frage

über das Weſen Jahwes in der älteſten Zeit knüpfen. Die alt
teſtamentliche Forſchung hat trotz der vielen einander ablöſenden
Theorien über den Gottesbegriff der älteſten Zeit keinen Anlaß,
von der traditionellen Auffaſſung abzugehen, daß Jahwe ſich ſchon
den Ahnen Iſraels und Moſes, dem erſten Propheten und dem
großen Geſetzgeber, geoffenbart hat, daß er ferner von Anfang an
nicht nur der Gott der Natur, ſondern auch der Gott der Gnade
und der Heiligkeit war. Nur ein Gott, der ſich von Anfang an als
heiliger Gott geoffenbart hatte, konnte Iſrael geiſtig in der Weiſe
leiten, wie e

s

tatſächlich geſchehen iſt. Hat überhaupt Gott, wie
wir annehmen müſſen, dem iſraelitiſchen Volke ſich in übernatür
licher Weiſe geoffenbart, ſo iſ

t

e
s mehr als wahrſcheinlich, daß er

ſeine gnadenvolle Fürſorge ſchon den Ahnen des Volkes zuge
wendet und ſich ihnen auch von Anfang an als heiligen und
gerechten Gott geoffenbart hat.

3
. Der dritte Punkt, welcher hier beſprochen werden ſoll,

iſ
t

die Abbildbarkeit Jahwes. Das im ganzen Altertum
einzig daſtehende Bilderverbot des A

.

T
.

lautet: „Du ſollſt dir
kein Götzenbild anfertigen, noch irgend ein Abbild von etwas,
was droben im Himmel oder unten auf der Erde oder im Waſſer
oder unter der Erde iſt; d

u

ſollſt dich vor ſolchen nicht nieder
werfen noch ſi

e bedienen.“

Wann iſt dieſes Gebot entſtanden? Iſt es ſchon am Sinai
proklamiert worden? Wenn es moſaiſchen Urſprungs iſt, warum
haben noch lange nach Moſes die Iſraeliten des Nordreiches
Jahwe im Stierbilde verehrt? Warum hat man in der Richter

*) Vgl. z. B
.
2
. Moſ. 33, 20.
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zeit einem ſog. Ephod als einem Jahwebilde Kult erwieſen?)
Gab es auf dieſem Gebiete eine Entwicklung, die eine grundſätz
liche Aenderung des früheren Standpunkts einſchloß? Die ent
ſcheidende Frage iſt die, ob und wann jemals treue Jahweverehrer
die ſinnliche Darſtellung Jahwes als berechtigt angeſehen haben,
ſodaß ſi

e in der Aufſtellung von Jahwebildern keine religiöſe
Verirrung, keine Verleugnung einer altiſraelitiſchen Anſchauung
fanden? Soviel iſt ſicher, daß niemals im legitimen Heiligtum,

in der Stiftshütte und im Tempel ein Jahwebild geſtanden hat,
und daß dieſe Tatſache in der Kultgeſchichte aller vorchriſtlichen
Völker einzig daſteht.

4
. Ein weiteres intereſſantes Problem, bei welchem die ver

gleichende Religionsgeſchichte eine Rolle ſpielt, betrifft den U r -

ſprung und die Bedeutung der Gottesnamen im Alten
Teſtament. Die Einzelfragen, die hier geſtellt werden, ſind fol
gende: Iſt das urſemitiſche Wort für den Gattungsbegriff Gott,
ilu, urſprünglich nomen proprium, d. i. Eigenname eines beſtimm
ten Gottes geweſen? Oder war dieſes Wort ſtets ein Appellativum,

d
. i. ein Gattungsname? Wie kamen die Iſraeliten dazu, für den

Gattungsbegriff Gott auch den Plural elohim zu gebrauchen?

Iſt das etwa eine Reminiſzenz an einen früheren Polytheismus
Iſraels? Dieſe Frage iſt jedenfalls zu verneinen, da der Gottes
name adonai, der ebenfalls einen Plural darſtellt, ſicher nichts
mit einem älteren polytheiſtiſchen Glauben zu tun hat.

Noch unentſchieden iſ
t

die Frage nach dem Alter des Gottes
namens Jahwe (Jehowa), jenes Namens, welchen Moſes als
Bezeichnung des Bundesgottes proklamierte? War Moſes der
erſte, der dieſen Namen – etwa auf eine göttliche Offenbarung
hin– gebrauchte, oder exiſtierte dieſer Name ſchon vorher bei den
Iſraeliten oder bei einem anderen Volke, etwa bei den um 2500

in Babylonien eingewanderten oſtarabiſchen Stämmen? Ferner:
was bedeutet das Wort Jahwe? Heißt es ſoviel wie „der da iſt“,
wie das A

.
T
.

ſelbſt das Wort erklärt,”) oder iſt jahwe von einem
anderen Verbum als hájäh (= ſein) abzuleiten? Oder hängt der
Name Jahwe") mit dem Namen des babyloniſchen Gottes Ea,
des Gottes der Waſſertiefe zuſammen, oder mit dem eines zu

ſupponierenden ägyptiſchen Gottes Jo, oder mit dem erſten Teile
des Namens Jupiter (= Jov-piter)?

5
. Die nächſte Frage betrifft die K U lt U s geſetze der Iſrae

liten, wie ſie in den fünf Büchern Moſes verzeichnet ſind. Es
handelt ſich hier darum, ob die Iſraeliten etwa einiges von den
Aegyptern oder von den Arabern der Sinaihalbinſel (den ſogn.

7
) Richt. 8
, 27; vgl. auch 1. Sam. 23, 9.

*) Jahwe = innperſ. Kal von hebr. Verbum hajah = ſein.

*) Man hat auch jahwe gedeutet als „Lebendmacher“ oder „der
Fällende“.
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Minäern), denen Jethro, der Schwiegervater des Moſes, ange
hörte, oder von den Babyloniern entlehnt haben. An ſich wider
ſpricht es dem Offenbarungscharakter der iſraelitiſchen Religion
durchaus nicht, wenn man annimmt, daß Moſes, von göttlichem

Geiſte erleuchtet, in manchen Kultbeſtimmungen an Dinge ange
knüpft habe, welche Iſrael in Aegypten oder auf der Sinaihalb
inſel oder in Kanaan oder ſonſt irgendwo kennen gelernt hatte.
Auffallend iſt die Tatſache, daß in ſüdarabiſchen (minäiſchen) In
ſchriften aus vorchriſtlicher Zeit die Bezeichnung für den Prieſter
lawi', für die Prieſterin lawi'at lautet. Dieſer Name dürfte nicht
bloß zufällig a

n

das hebräiſche Wort Lewi anklingen; Lewi iſt

aber bei den Hebräern urſprünglich Perſonen- bezw. Stammes
name; erſt ſpäter iſ

t

hieraus ein Berufsname geworden. Sollte
das ſüdarabiſche Wort lawi ein Beweis dafür ſein, daß das
genealogiſche Schema, nach welchem Lewi ein Sohn Jakobs war,
falſch iſt? Wie der Zuſammenhang zwiſchen dieſen beiden Namen.

zu erklären iſt, darüber läßt ſich vorläufig nichts Sicheres ſagen,
da die betreffenden ſüdarabiſchen Inſchriften nicht datiert ſind.
Stammen dieſe aus den letzten vorchriſtlichen Jahrhunderten, ſo

iſ
t
e
s möglich, daß die ſüdarabiſche Bezeichnung von den Hebräern

entlehnt iſt; damals aber war das Wort lewi bei den Hebräern
ſchon Berufsname.

Daß auch im babyloniſchen, minäiſchen und ägyptiſchen
Opfer rit U a l ſich manche Parallelen zu den entſprechenden

pentateuchiſchen Geſetzen finden,“) iſ
t
ſo natürlich, daß hierüber

kein Wort zu verlieren iſt. Deshalb braucht aber nicht in jedem
Falle eine Entlehnung angenommen zu werden. Opfer finden
ſich ja faſt in jeder Religion, und zu jedem Opfer gehört ein
Opferprieſter, eine Opfergabe, ein Ritus der Schlachtung und
der Applizierung des Blutes. Die ſachlichen Parallelen e

r
klären ſich aus den gleichen kultiſchen Bedürfniſſen; ſprachliche

Parallelen aber beruhen auf der Verwandtſchaft der in Betracht
kommenden ſemitiſchen Sprachen.

6
. Ein weiterer Punkt, der hier nicht übergangen werden

kann, iſ
t

die Ethik des Alten Teſtamentes, ſpeziell der De

a lºog (d.i. die Zehngebote). Wenn man von altteſtamentlicher
Ethik ſpricht, ſo muß man unterſcheiden zwiſchen dem tatſächlichen
ethiſchen Verhalten der Hebräer in den einzelnen Epochen und
zwiſchen den von Moſes und den ſpäteren Propheten verkündigten

ethiſchen Grundſätzen. Man muß alſo unterſcheiden zwiſchen
Praxis und Theorie, wie man ja auch heute bei der Darſtellung
der chriſtlichen Ethik die ſittlichen Grundſätze des Evangeliums

Äº tatſächliche Verhalten vieler Chriſten auseinanderhalten1MUFZ.–

”) Vgl. A
, I er emias, Das Alte Teſtament im Lichte des alten

Orients, 2. Aufl. 1906. S
.

427–433.
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Hinſichtlich des ſittlichen Verhaltens der Hebräer iſ
t

zu kon
ſtatieren,daß dasſelbe vielfach beeinflußt war von den Gebräuchen

d
e
s

Beduinenlebens, dann von den kanaanäiſchen, ſpäter von den
griechiſchenSitten.

Die Ethik der prophetiſchen Religion, d. h. der Inbegriff der
eoretiſchen Grundſätze, wurzelt im Dekalog und in den von der
äſtenliebe, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit handelnden Ab
hnitten der pentateuchiſchen Geſetze. Der Dekalog, dieſes wun
derbare, in der antiken Literatur einzig daſtehende, im Lapidar

ſt
il gehaltene Kompendium der Ethik, iſ
t

zweifellos kein ent
lehntes Gut. Der Wert, die Eigenart und der übernatürliche
Charakter des Dekalogs wird nicht dadurch in Frage geſtellt, daß
man zu einzelnen Sätzen desſelben Parallelen aus irgend einem
babyloniſchen oder ſonſtigen Texte anführen kann. Man hat
einzelneSätze aus einer babyloniſchen Beſchwörungsformel mit

d
e
n

entſprechenden Geboten des Dekalogs verglichen. Aehnliche
Parallelen laſſen ſich aus dem ägyptiſchen Totenbuche oder aus
anderenDenkmälern der ethiſchen Literatur des Altertums an
führen,ohne daß dadurch etwas anderes bewieſen wäre, als daß
auch d

ie Heiden ein natürliches, in die Herzen geſchriebenes Sitten
geez beſaßen. Dieſer Gedanke enthält nichts Neues; ſchon der
heilige Paulus hat demſelben im Anfange des Römerbriefes in
erſchütternden Worten Ausdruck verliehen.

Die eigenartige Bedeutung des Dekalogs liegt, von der Form
abgeſehen, in den drei erſten Geboten, welche ganz ohne Parallele

in d
e
r

ethiſchen Literatur des Altertums ſind. Ferner iſt etwas
Charakteriſtiſches das Verbot des ſündhaften Begehrens, welches

m
it

dem ſündhaften Handeln auf gleiche Stufe geſtellt wird. Eine
außerordentlich feine Auseinanderfaltung der ethiſchen Gedanken

d
e
s

Dekalogs findet ſich im 31. Kapitel des Buches Job, wo der
edle
Dulder ſeine ganze Lebensethik darlegt. Dieſes Kapitel zeugt

v
o
n

einem ſo feinen ſittlichen und ſozialen Empfinden, daß wir
etwas Aehnliches vergeblich in den philoſophiſchen Schriften des
Altertums ſuchen.

Stand nun die ſittliche Praxis auf gleicher Höhe wie die
Theorie? Wenn oben vom Einfluß des Beduinenlebens auf das
ethiſcheVerhalten der Hebräer die Rede geweſen iſ

t,
ſo bezog ſich

dies auf d
ie relativ geringe Wertſchätzung des Menſchenlebens

u
n
d

auf die ſtark beduinenhafte Auffaſſung von der Unverletzlich

e
it

d
e
s

Privateigentums. Man leſe z. B
.

jenes Kapitel aus der
Lebensgeſchichte Davids, in welchem von der Zeit die Rede iſt, da
David, vor Saul fliehend, im Solde der Philiſter ſtand. (1

.

Sam.
Wenn ferner vom k an a an it iſ chen Einfluß auf die

Sittlichkeit der Hebräer die Rede iſ
t,
ſo iſ
t

d
ie Tatſache gemeint,

ºß d
e
r

unzüchtige Kult de
r

Kanaaniter auf d
ie ſittlichen Grund

ä
ß
e

im geſchlechtlichen Leben ſtark abſtumpfend gewirkt haben
muß. Von den philoſophiſchen Theorien der Griechen hat, wie
Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXX. Band, 12

.

Heft. 25

17



350 Das Alte Teſtament uſw.

es ſcheint, vornehmlich der Epikureismus auf die Lebens
auffaſſung der Hebräer in den letzten Jahrhunderten vor Chr.
eingewirkt; faßt doch die nachbibliſche jüdiſche Literatur die ge
ſamte griechiſche Philoſophie unter dem Namen „Epikuros“ zu
ſammen. Man hat auch von einem Einfluß der Stoa und der
platoniſchen Philoſophie auf die hebräiſche Literatur geſprochen
und nach dieſer Richtung den Koheleth, die Proverbien, das Buch
der Weisheit und das Buch Jeſus Sirach unterſucht. Eine wirk
liche Beeinfluſſung dürfte mehr in formaler Beziehung als in der
Sache ſelbſt zu konſtatieren ſein.”)
7. Die Frage nach dem Urſprung des altteſtamentlichen Sab
bat s iſt in neuerer Zeit viel erörtert worden. Bekanntlich iſ

t in

gewiſſen babyloniſchen Texten von einem Tage die Rede, welcher
geradezu schabattu (schapattu) heißt, ferner von Tagen, die
wenigſtens ſachlich dem hebräiſchen Sabbat in mancher Beziehung
an die Seite geſtellt werden können, d

a an dieſen Tagen, weil ſie

als dies nefasti galten, gewiſſen Perſonen beſtimmte Tätigkeiten
verboten waren. Sicher iſ

t

aber auch andererſeits, daß die Juden,
als ſie im babyloniſchen Exil weilten, den Sabbat bei den Baby
loniern nicht vorfanden. Im zweiten Teile des Buches Jeſaias
wird der Sabbat als etwas ſpezifiſch Hebräiſches bezeichnet, wo
durch ſich Iſrael von den fremden Völkern unterſcheide. Es iſt

ferner zu beachten, daß jene dies nefasti der Babylonier, a
n

welchen beſtimmte Kategorien von Perſonen gewiſſe Arbeiten
nicht vornehmen ſollten, ihrem Weſen nach etwas anderes ſind als
der hebräiſche Sabbat, welcher ein Tag der Freude und Wonne
und in beſonderer Weiſe dem Dienſte des Herrn geweiht war.
Wenn wirklich einmal etwas Aehnliches wie der Sabbat im
vorderen Orient, ſpeziell in Babylonien in ſehr früher Zeit exi
ſtiert haben ſollte, ſo hat jedenfalls Moſes dieſen Tag, falls

e
r ihn gekannt hat, in den Dienſt ſeiner pädagogiſchen Maß

nahmen geſtellt und auf eine höhere Stufe gehoben, ebenſo wie
dies bei gewiſſen anderen Beſtimmungen, z. B

.

den Speiſe- und
Reinigungsgeſetzen der Fall war, die in verſchiedenen Formen
auch bei anderen Völkern exiſtierten, aber im Volke Iſrael durch
Moſes eine höhere Weihe u. eine religiöſe Bedeutung erhielten.")

8
. Ein weiterer Punkt, der hier nicht übergangen werden

kann, iſ
t

die bibliſche Urgeſchichte, d
. i. dasjenige, was in

den erſten e
lf Kapiteln des erſten Buches Moſes ſteht, nämlich

die Erzählungen von der Schöpfung, von Paradies und Sünden
fall, von der Flut, vom babyloniſchen Turmbau, von der Zer
ſtreuung der Völker und der Sprachverwirrung. Zu allen dieſen

*) Vgl. Heiniſch, Die griechiſche Philoſophie im Buche der Weis
heit, Altteſt. Abhandl, herausgegeben von J. Nikel, 1. Band, 4. Heft.

1
) Vgl. J. Hehn, Siebenzahl und Sabbat bei den Babyloniern

und im Alten Teſtament, Leipzig 1907.
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Erzählungen finden ſich Parallelen bei den Kulturvölkern des
Altertums, aber auch bei zahlreichen ſogen. Naturvölkern. Und
dies iſ

t

nicht wunderbar; denn wenn die bibliſchen Erzählungen
hiſtoriſch ſind, dann hat ſich eben die Ueberlieferung der er
zählten Ereigniſſe in dem Maße über die Erdteile verbreitet, in

welchem die Menſchheit ſich vermehrte und zerſtreute.
Es gibt aber Forſcher, welche den hiſtoriſchen Charakter der

bibliſchen Urgeſchichten leugnen. Dieſe müſſen nun die eigen

tümliche Tatſache, daß Parallelen zu den bibliſchen Erzählungen

ſi
ch über alle fünf Weltteile verſtreut vorfinden, irgendwie zu

erklären ſuchen. In welcher Beziehung ſtehen die bibliſchen Er
zählungen zu den verwandten Sagen der übrigen Völker? Es
ſind vier Möglichkeiten denkbar. Zunächſt könnte das erſte
Buch Moſes die Quelle ſein, aus welcher die übrigen Völker ge
ſchöpft haben. Dieſe im chriſtlichen Altertum vielfach vertretene
Anſicht iſ

t

jetzt aufgegeben worden, d
a

viele von den außer
bibliſchen Ueberlieferungen zweifellos älter ſind als das erſte
Buch Moſes. Die zweite Möglichkeit iſ

t die, daß alle Er
zählungen, die bibliſchen und außerbibliſchen, aus einer Quelle,

nämlich aus der Uroffenbarung fließen, d. i. aus den Ueber
lieferungen der erſten menſchlichen Geſchlechter. So erklären ſich

in der Tat am beſten ſowohl die Differenzen zwiſchen den ein
zelnen Erzählungen als auch die große Verwandtſchaft derſelben;
durch dieſe Auffaſſung wird auch die Würde und Autorität der

h
l. Schrift am beſten gewahrt. Die dritte Möglichkeit iſt die,

daß die bibliſchen Erzählungen dem Sagenſchatz irgend eines
außerhebräiſchen Volkes entlehnt ſind, z. B

.

dem der Babylonier,
von welchem doch Abraham abſtammte. Der Stammvater des
hebräiſchen Volkes würde demnach dieſe alten Ueberlieferungen

aus ſeiner Heimat nach Kanaan gebracht haben; und es iſt dann
nur zu erklären, warum die bibliſchen Erzählungen ihrem ſittlich
religiöſen Gehalte nach ſo hoch erhaben ſind über die verwandten
babyloniſchen Sagen. In jedem Falle müſſen wir aber bei dieſer
Erklärung an dem hiſtoriſchen Charakter der bibliſchen Erzäh
lungen feſthalten. Die vierte Möglichkeit iſt die, daß alle in

Betracht kommenden Erzählungen, die bibliſchen und die außer
bibliſchen, ſelbſtändig und unabhängig von einander entſtanden
ſind. Dieſe Auffaſſung iſ

t

ſehr unwahrſcheinlich; ſi
e erklärt zu

wenig die auffallende Aehnlichkeit und die weite Verbreitung der
betreffenden Sagen.
Die an zweiter Stelle erwähnte Möglichkeit wird heute von

den meiſten katholiſchen Exegeten vertreten. Sie erklärt, wie
ſchon bemerkt, am beſten ſowohl die vorhandenen Aehnlichkeiten
als auch die Differenzen. Sie empfiehlt ſich aber auch aus einem
anderen Grunde. Die bibliſchen Urgeſchichten enthalten Angaben
über die wichtigſten und ernſteſten Probleme der Menſchheit; ſie
beantworten folgende Fragen: Woher iſ

t

die Welt? Woher iſt

der Menſch? Woher ſtammt Sünde und Elend? Warum iſ
t

der

25*
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Menſch ſterblich? In welchem Verhältnis ſtand Gott zu den
erſten Menſchen und zu den folgenden Geſchlechtern? Es iſt klar,
daß Gott, wenn er das Volk Iſrael auf religiöſem Gebiete in über
natürlicher Weiſe geleitet hat, auch dafür geſorgt haben wird,
daß auf die obigen, für unſere Lebensauffaſſung und Welt
anſchauung höchſt wichtigen Fragen die richtige Antwort gegeben
war. Letzteres war aber nur dann der Fall, wenn die Providenz
dafür ſorgte, daß die Ueberlieferungen über die Entſtehung und
die Urzeit des Menſchengeſchlechts ſich unter den Völkern von
Jahrhundert zu Jahrhundert weiter verbreiteten und daß ſie
ſpeziell an das Volk Iſrael in einer Form gelangten, die den
betreffenden Ereigniſſen am meiſten entſprach und durch die
inſpirierten Schriftſtellen von etwa vorhandenen partikulariſti
ſchen und mythologiſchen Beſtandteilen leicht gereinigt werden
konnten. Wir nehmen alſo an, daß alle Erzählungen der Völker
über die Urzeit des Menſchengeſchlechtes ihrem Kerne nach wirklich
aus der Urzeit ſtammen, und daß ſi

e
durch eine Fügung der gött

lichen Vorſehung in demjenigen Volke am reinſten überliefert
wurden, welches der Träger der göttlichen Offenbarung ſein ſollte,
nämlich im Volke Iſrael.
Die vergleichende Religionsgeſchichte, insbeſondere jener

Zweig derſelben, welcher ſich mit den älteſten Mythen beſchäftigt,
hat in neueſter Zeit viel Material zur Klärung der vorliegenden
Probleme zuſammengetragen, und wir haben keine Veranlaſſung
auf Grund der gelieferten Forſchungsreſultate die Richtigkeit der
oben aufgeſtellten Sätze zu bezweifeln. *)

9
. Was den Engel -und Teufelsglauben des A
.

T
. angeht,

ſo ſind über den Urſprung desſelben verſchiedene Anſichten ver
treten. Die einen behaupten, der Engelsglaube der Iſraeliten
habe ſeinen Urſprung im Animismus, welcher die älteſte Reli
gion der Semiten geweſen ſei. Der Glaube a

n

die Exiſtenz einer
gottwidrigen Macht (des Satans) beruhe entweder auf der baby
loniſchen Vorſtellung von Tiàmat, der Repräſentantia des ord
nungswidrigen, finſteren Chaos, oder aber auf dem parſiſtiſchen
Dualismus, d. i. dem Gegenſatz zwiſchen Ormuzd, dem Lichtgotte,
und Ahriman, dem böſen Prinzip. Dieſe letztere Anſicht iſ

t

ſchon
deswegen unrichtig, weil die altteſtamentliche Vorſtellung vom
Satan in die vorexiliſche Zeit (d

.
h
. die Zeit vor 600 v. Chr.) zu

rückreicht, während die Juden mit dem Parſismus erſt nach 538

v
.

Chr. (dem Jahre der Eroberung Babylons durch den Perſer
könig Cyrus) bekannt geworden ſind.
Aber die ganze Anſchauung, nach welcher jener legitime alt

teſtamentliche Engelsglaube, der vom Chriſtentum übernommen
wurde, auf ſpezifiſch heidniſchen Elementen beruht, iſ

t

aus einem

*) Vgl. meine Schrift: Geneſis und Keilſchriftforſchung, Freib

i. Br. 1903.
ſchung, F evurg
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aprioriſchen Grunde zu verwerfen. Haben wir uns erſt davon
überzeugt, daß das Volk Iſrael auf religiöſem Gebiete von Gott
geleitet geweſen iſt, dann müſſen wir auch annehmen, daß dieſelbe
göttliche Kraft, welche Iſrael vor dem Herabſinken in die Viel
götterei bewahrt hat, auch ſonſt die legitime und prophetiſche
Religion Iſraels vor ſpezifiſch heidniſchen, vor allem mythologi
ſchen Elementen bewahrt hat. Der Engelglaube der Iſraeliten
wird, da er ſeine Parallele in ähnlichen Vorſtellungen zahlreicher
anderer Völker hat, als ein Reſt der Uroffenbarung anzuſehen
ſein, welcher durch die prophetiſche Religion ſowie durch objektive
Engelerſcheinungen fortentwickelt wurde. Von verwandten außer
iſraelitiſchen Vorſtellungen unterſcheidet ſich der Engelsglaube des
A. T. im weſentlichen dadurch, daß die Idee der Einheit Gottes
dadurch in keiner Weiſe getrübt worden iſt. Jahwe teilt ſeine
Macht nicht mit anderen, niederen Weſen; dem Gott Iſraels ſteht
auch nicht, wie dies im Parſismus der Fall iſt, der Satan, das
böſe Prinzip, als gleich berechtigt gegenüber; Jahwe iſ

t

vielmehr der Herr der Heerſcharen; alle irdiſchen und himmliſchen
Mächte ſind ihm untertan.

Von dem legitimen, altteſtamentlichen Engelglauben ſind zu

unterſcheiden die Spekulationen der nachbibliſchen jüdiſchen Theo
logie, welche unter dem Einfluſſe des Parſismus und babyloni
ſcher Ideen Vorſtellungen von Engeln geſchaffen haben, wie ſi

e

uns im Buche Henoch und in den apokryphen Apokalypſen ent
gegentreten.

10. Der letzte Punkt, der hier zu behandeln iſt, ſind die
Jenſeits vorſtellungen und die eschatologiſchen
Ideen der Hebräer. Daß im A

.

T
.

ein Fortleben der Seele
nach dem Tode gelehrt wird, dürfte jetzt wohl kaum mehr zu be
zweifeln ſein. Strittig iſ

t

vielen nur die Zeitepoche, von welcher

a
b dieſer Glaube ſicher zu konſtatieren iſ
t. Was die weſentlichen

Momente in den Jenſeitsvorſtellungen der Hebräer anlangt, ſo

zeigt ſich, wenn man dieſelben mit ähnlichen Vorſtellungen anderer
Völker vergleicht, grade hier die erhabene Größe der prophetiſchen
Religion. Im Totenreiche, wie es im A

.
T
.

geſchildert wird, gibt

e
s keinen Herrſcher und keine Herrſcherin, welche, mit göttlicher

Kraft ausgeſtattet, die Unterwelt als ihr ſpezielles Herrſchafts
gebiet anſehen. Es fehlt dem Totenreiche des A

.

T
.

das natio
nale und mythologiſche Kolorit, welches beſonders den babyloni
ſchen Hadesvorſtellungen einen eigenartigen Charakter verleiht.
Selbſtverſtändlich entſprechen aber die altteſtamentlichen Vor
ſtellungen vom Leben in der Unterwelt (Scheol) noch dem Zu
ſtande der unerlöſten Menſchheit und ſind danach zu beurteilen.

Zu den eschatologiſchen Ideen gehören die Aufer
ſtehungshoffnung, die Erwartung eines meſſianiſchen Reiches und
eines Gerichtes, das Jahwe in der Endzeit über die Völker hal
ten wird. Die Auferſtehungshoffnung iſ

t

nur in den jüngſten
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Schriften des Alten Teſtamentes deutlich zum Ausdruck gebracht.
Man hat darum gemeint, daß gerade dieſe Idee aus dem Parſis
mus entlehnt ſei. Demgegenüber iſ

t neuerdings von verſchiedenen
Seiten nachgewieſen worden, daß die Keime der altteſtament
lichen Auferſtehungshoffnung echt iſraelitiſch ſind. *)
Hinſichtlich der altteſtamentlichen Vorſtellungen vom meſ

ſianiſchen Reiche hat man in neuerer Zeit mit Hilfe babyloniſchen
Materials zu beweiſen geſucht, daß dieſelben ſtark von babyloni
ſchen Vorſtellungen beeinflußt ſeien. Die Lehre von Marduk,
dem Sonnengott, der die Finſternis des Winters überwindet,
dann aber im Sommer ſtirbt und in die Unterwelt herabſinkt,
um ſchließlich wieder aufzuerſtehen, ſoll auf die altteſtamentliche
Meſſiasidee und auf die neuteſtamentlichen Erzählungen von
Jeſus eingewirkt haben. Vorſtellungen von einer Unheilszeit
und einer Heilszeit, von einem Heilbringer und von Heilsmitteln
ſoll es ſchon bei den Babyloniern gegeben haben. *) Demgegen
über kann man wohl behaupten, daß die altteſtamentliche Meſ
ſiasidee trotz jener babyloniſchen Parallelen etwas echt Iſraeliti
ſches iſt. Die Vorſtellungen von einer Unheilszeit und einer auf
dieſelbe folgenden Heilszeit haben im Alten Teſtament ihren
Kriſtalliſationspunkt in den Erinnerungen an die Glanzzeit des
iſraelitiſchen Staates unter David und Salomo, ſowie in den
politiſchen Kalamitäten, die ſpäter zum Sturze der davidiſchen
Dynaſtie führten. An dieſen hiſtoriſchen Perſonen und Ereig
niſſen rankt ſich in der prophetiſchen Predigt die Vorſtellung
von einem Könige empor, der in der Endzeit das unter die Völker
zerſtreute Iſrael wieder heimführen, alle Völker zu Jahrwe be
kehren und ein ewiges, alle Völker umfaſſendes Reich begründen
wird, der Frieden und Gerechtigkeit unter den Menſchen wieder
herſtellen und die Sündenſchuld der Menſchen hinwegtilgen wird.
Das alles ſind Gedanken, die aus echt iſraelitiſchem Boden her
ausgewachſen ſind. Unter dem Einfluſſe des göttlichen Geiſtes,
der in der Prophezie wirkte, haben ſich die zuerſt mehr fleiſch
lichen Meſſiashoffnungen der Iſraeliten in geiſtige allmählich
umgewandelt, ſodaß ſchließlich in Iſrael der Boden für das Wir
ken Jeſu Chriſti vorbereitet war, in welchem alle Weiſſagungen
der Propheten in Erfüllung gingen.

*) Vgl. Albert, Edwin, Die iſraelitiſch-jüdiſche Auferſtehungs
hoffnung in ihren Beziehungen zum Parſismus, Königsberg 1910.
(Inaug-Diſſ.)

*) Vgl. Zimmern, Zum Streit um die „Chriſtusmythe“. Das
babyloniſche Material in ſeinen Hauptpunkten dargeſtellt. Berlin 1910.
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r–
Schluß.

Aus den obigen Darlegungen ergibt ſich, wie viele Fäden die
allgemeine Religionsgeſchichte mit den altteſtamentlichen For
ſchungen verbinden. Auch die katholiſche Exegeſe folgt mit immer
zunehmendem Eifer den Fortſchritten der vergleichenden Reli
gionsgeſchichte. Wir können es zuverſichtlich behaupten, daß die
offenbarungsgläubige Schriftforſchung die Reſultate der genann
ten Wiſſenſchaft durchaus nicht zu fürchten braucht. So manches
gibt es auf dieſem Gebiete, was wir ſicher noch nicht wiſſen, man
ches andere, was wir noch nicht ſicher wiſſen. Das eine aber
wiſſen wir ſicher, daß die eigenartige religiöſe Entwickelung
Iſraels aus rein natürlichen Urſachen, reſtlos nicht zu erklären

iſ
t,

und daß wir mit ruhigem wiſſenſchaftlichem Gewiſſen die
Hand auf das Alte Teſtament legen und eine Offenbarung Gottes

im Alten Bunde bezeugen dürfen.
Man hat auf aſſyriologiſcher Seite in neuerer Zeit viel das

Wort gebraucht: e
x oriente lux, Licht vom Oſten. Meint man

etwa, daß das neue Licht, welches die Forſchungen über den alten
Orient uns bringen, unſeren Offenbarungsglauben als überlebt
erweiſen werde? Dies wird keineswegs geſchehen. Grade die
altteſtamentliche Forſchung verdankt den Ausgrabungen und Ent
deckungen im Orient ſehr viel, auch ſoweit die Beſtätigung des
Glaubens an eine übernatürliche Offenbarung im Alten Teſta
ment in Betracht kommt.
Ex oriente lux! Dieſes Wort bedeutet für uns den Glauben,

daß von dem geheiligten Boden Kanaans einſt die religiöſe Er
neuerung der Menſchheit ausging, und daß das Licht, welches
einſt über Bethlehem aufſtrahlte, noch heute der Menſchheit
leuchtet. Wir gebrauchen jenes Wort in dem Sinne, in welchem

e
s einſt der große Prophet des Alten Bundes ausſprach, als er,

das Jeruſalem der meſſianiſchen Zeit im Geiſte vorausſchauend,
rief: „Auf, werde Licht, Jeruſalem! Denn dein Licht iſt er
ſchienen, und die Herrlichkeit des Herrn iſ

t

über dir aufgeſtrahlt.
Denn fürwahr, Finſternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die
Völker. Doch über dir wird der Herr aufſtrahlen und ſeine Herr
lichkeit wird über dir erſcheinen.“ Iſ. 60, 1. 2.
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D
ie

„Frankfurter Zeitgemäßen Broſchüren“ haben ſi
ch

auch im ver

f ſſenen Jahrgange wieder einer ſteigenden Teilnahme zu erfreuen ge

abt. Das beweiſt nicht nur die ſtetig wachſende Abonnentenzahl, ſon

e
rn

auch d
ie überaus günſtigen Beurteilungen, d
ie

d
ie wertvollen Hefte

ihrem Erſcheinen von kompetenten Perſönlichkeiten ſowohl als auch

d
ie Frankfurter Zeitgemäßen Broſchüren nicht nur wegen ihres Alters,

ſondern auch wegen ihres Gehaltes eine hervorragende Stellung ein.

Heute ſind ſi
e uns mehr als je unentbehrlich. Wären ſi
e

nicht da, ſo

müßten ſi
e jetzt ins Leben gerufen werden. Schon deshalb, weil uns

e
in Gegengewicht zu den akatholiſchen Publikationen ähnlichen Cha

rakters heute beſonders notwendig iſ
t. Aber dies iſ
t

nicht das AusÄ Die Lage iſt vielmehr die: Unſer geſamtes religiöſes,

Ä literariſches, künſtleriſches, wiſſenſchaftliches, ſoziales, wirtſchaftliches,

politiſches Leben wirft heutzutage eine Fülle neuer Fragen auf, daß
eine raſche und entſchiedene Stellungnahme dazu ſeitens der Katho
Fliken keine Leichtigkeit iſ

t. Eine ſolche Stellungnahme iſ
t

aber uner
läßlich, wenn wir nicht von vornherein darauf verzichten wollen, unſer
nationales Leben mitzuleben und auf ſeine Geſtaltung Einfluß zu

üben. So iſ
t

denn eine raſche, aber ebenſo ſehr eine ſolide, gründliche,

umfaſſende und wiſſenſchaftliche Orientierung von nöten. Die erſtere

können unſere Zeitſchriften beſorgen. Um aber die auftauchenden

Fragen mit umfaſſender Gründlichkeit zu behandeln, fehlt dieſen der

Raum. Es bedarf dazu einer monographiſchen Behandlungsweiſe.

Dieſem Bedürfnis helfen die Frankfurter Zeitgemäßen Broſchüren ab.
Sie erſcheinen jährlich in 12 Heften, von denen ein jedes eine im Be
reich des vielgeſtaltigen modernen Lebens liegende Frage behandelt.“

(Augsburger Poſtzeitung.)

- Wir haben keine Koſten geſcheut, um auch für den neuen Jahr
gang wieder ebenſo aktuelle als gediegene Arbeiten erſter Schriftſteller

zu erwerben; ein Blick in das Verzeichnis der in Ausſicht genommenen
Beiträge auf der 2. Umſchlagſeite dürfte dies beweiſen. Daher geben

wir uns der Hoffnung hin, daß ſowohl die alten Abonnenten uns treu
bleiben, als auch daß ſich ihnen recht viele neue zugeſellen werden.
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Soeben beginnt neu zu erſcheinen:

COonatsſchrift für

GOttesminne -
5erausgegeben von :
Ansgar Döllmann.

Der Literaturſtreit iſ
t

zu Ende. Jetzt gilt e
s,

Fus Dem Vorworte: wieder ſich den wirklichen Werten zusuwenden
Mögen die dazu Berufenen entſcheiden, welche Ergebniſſe aus den erbitterten
Rämpfen der letzten drei Jahre hervorgegangen ſind, wir glauben nichts
Beſſeres tun zu können, als die „Gottesminne“ wieder in ihr Recht zu

ſetzen, unſere liebe Gottesminne“, die vor dem Rlang der Waffen ſcheu
zurückgewichen war. Was ſi

e will, weiß jedermann, wir brauchen ihr keinen
Geleitbrief mehr zu ſchreiben: in die ſelige Verſunkenheit, wo Religion und
Kunſt unter dem Kreuse des göttlichen Heilandes ſich umfaſſen, will ſi

e

alle
von des Lebens. Nöten weg führen und will vor ihnen den Schleier der
Seiten und der Länder öffnen, um die Quellen für eine Erfriſchung der
religiöſen Seele zu zeigen. Die unermeßlichen Schätze der katholiſchen
Kirche ſtehen ihr offen. Die wird ſie als einen Samen ausſtreuen, der

zu reicher Saat aufgehen ſoll in dieſer künſtereichen aber liebeleeren Seit
Drum wird ihr nichts zu klein und nichts zu groß ſein. Sie verfügt über

ſo viele Arbeiter, als Sedern ſich regen in edler 5and; ſie ſind ihr alle treu
geblieben in der Seit, wo ſi

e nur d
a und dort ein ſtilles Olätzchen fand, ein

Olätzchen, das ihr gefiel, aber nicht genügte. Wohl kommt ſie im altvertrauten
und geliebten Gewande, aber ſie kommt mutiger und ſtärker: ſie hat mehr
Raum gewonnen und dieſen Raum bewußter ausgebaut. Drum zweifelt ſi

e

auch nicht am herzlichen 5uruf aller Gutgeſinnten, aller Kirchentreuen und aller
Himmelsfrohen: allen, den großen wie den kleinen wird ſie etwas zu ſagen
haben. Drum kommt, lernt ſie kennen und ſchätzen, und laßt ſie nicht mehr
los. Nichts löſt uns leichter des Lebens dunkle Sragen als die „Gottesminne
Unſere Seitſchrift erſcheint 3wölfmal im Jahre (je 8

0 – 84 Seiten, ſtatt früher 64) und
koſtet 6 Mk. (7 Fr. 20 5eller), unter Kreuzband geliefert Mk. 7.20 (8 Fr. 7

0

Beller)
zezz. Sie iſt direkt vom Verlag und durch alle Buchhandlungen zu beziehen zaz

Ein Stab von über 300 Mitarbeitern aus der erſten Gelehrten- und Künſtler
welt garantiert zugleich Reichhaltigkeit und Gediegenheit der Beiträge
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Dr. Ernſt Horneffer
und ſeine künftige „Religion“.

Von Dr. AMax HeimBucher,
o. Hochſchulprofeſſor an Kgl. Lyzeum zu Bamberg.

I.

Borneffer im Kampfe gegen die chriſtliche Weltanſchauung

überhaupf.

Von all den Freidenkern, welche ſeit einigen Jahren landauf
landab, in Wort und Schrift gegen die Grundlehren des Chriſten
tums anſtürmen, iſ

t

der rührigſte und fähigſte Dr. Ernſt Hor
neffer, Dozent des Kartells freiheitlicher Vereine in München.
Am 7

. September 1871 zu Stettin in Pommern geboren, wandte

ſi
ch Horneffer zunächſt dem Studium der alten Sprachen zu. Be

onders feſſelte ihn das alte Griechen tum. Alle Reden und
Schriften Horneffers verraten Begeiſterung für das Denken und
Streben des griechiſchen Volkes, deſſen Sinn für das Edle und
Schöne, deſſen Regſamkeit und Schaffenskraft auf allen Gebieten

d
e
s

geiſtigen Lebens. Namentlich iſ
t

Horneffer voll der Be
wunderung für den griechiſchen Philoſophen Sokrates, der,
etwa i, J. 469 vor Chriſtus zu Athen geboren, ebendort i. I. 399

v
. Chr. im Alter von 7
0 Jahren ſtarb.

Mit Weltanſchauungs- und religiöſen Fragen beſchäftigte ſich
Horneffer, ſeitdem e

r für den neuzeitlichen Philoſophen Friedrich
Wilhelm Nietzſche (1844–1900) ſich zu intereſſieren begann.
Horneffer veröffentlichte „Nietzſche-Vorträge“, welche eine volks
tümliche Darſtellung der Gedankenwelt Nietzſches bieten wollen.
Nietzſches Gedanken beeinflußten alsbald auch Horneffer ſelbſt.

E
r iſt
,

wie ſeine Vorträge und Schriften beweiſen, von ihm nach
Form und Inhalt abhängig. Man kann ſagen: Horneffer ſteht
Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXXI. Band, 1. u. 2. Heft. 1
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2 Dr. Ernſt Horneffer und ſeine künftige „Religion“.

auf Nietzſches Schultern. Nietzſche verkündigte das
„Uebermenſchentum“, freilich nur für wenige Auserwählte, für
die „Genies“, für die „Ariſtokraten des Geiſtes“; Horneffer ſucht
dem Uebermenſchen Geſtalt und Form zu geben, ihm Leben ein
zuhauchen und, über Nietzſche hinausſchreitend, das Ueber
menſchentum in möglichſt vielen Menſchen zu verwirklichen.
Doch ſehen wir uns zunächſt Horneffers redneriſche und

ſchriftſtelleriſche Tätigkeit des näheren an!
Horneffer iſ

t
ein Redner von hervorragenden Talenten.

Er hat das Wort wie kaum ein Zweiter in ſeiner Gewalt. Er

weiß alle Mittel der Beredſamkeit anzuwenden, um ſeine Hörer

zu intereſſieren, in Spannung zu halten, zur Begeiſterung hin
zureißen: eine feingeſchliffene Sprache, kurze Sätze, eine leicht
verſtändliche Darſtellungsweiſe, packende Redefiguren, Sicherheit
und Feſtigkeit in Behauptung und Darlegung. Er unterläßt

e
s nicht, den Gegnern Zugeſtändniſſe zu machen. Er lobt an der

katholiſchen Kirche, was ihm lobenswert dünkt. Er tadelt am
Proteſtantismus, was ihm Schwäche und Halbheit zu ſein ſcheint.
Er unterſcheidet ſich auch dadurch angenehm von anderen Frei
denkern, daß e

r Anſchauungen und Erziehungsmittel der Ver
gangenheit nicht am Maßſtab der Gegenwart meſſen und richten
will. Er erklärt, nicht zerſtören und auflöſen, auch niemanden
ſeinen Glauben nehmen zu wollen; e

r will nur jene von den
Kirchen abbröckeln, welche innerlich nicht mehr zu ihnen
gehören, jedoch nicht, um ſi

e in die Zerſplitterung zu verſtoßen,

ſondern ſi
e „in Freiheit zu ſammeln“. „Menſchen ſuchen wir.“

ruft er aus, „nichts als Menſchen, denen wir das Beſte geben,
denen wir erſt wahrhaft ſchenken wollen, was ſi

e

ſchon beſitzen:
ihr eigenes Selbſt.“ Sein Ziel iſt: „freie perſönliche Re
ligion“, die „Religion des Stolzes, des Mutes, der Selbſt
erlöſung“. Als Mittel hierzu ſollen dienen: Erziehung des Men
ſchen durch freie Erzieher, klaſſiſche Bildung für das ganze Volk,
Kunſterziehung, Selbſterziehung, Freundſchaft; „Sonntagsfeiern

für freie Menſchen.“
Es iſt nicht zu verwundern, daß Horneffer als Redner Ein

druck macht. Redneriſches Talent und Pathos bleiben ſelten
ohne Wirkung. Aber auch inhaltlich verfehlen Horneffers Aus
führungen, mit Ueberzeugung und Freimut vorgetragen, bei
vielen ihre Wirkung nicht. Wer mitten im Leben ſteht, hat
infolge ſeiner Berufsarbeiten oft nicht die nötige Zeit für ſeine
religiöſe Fortbildung, wie ſi

e ihm in Schriften und auch in der
ſonntäglichen Predigt geboten werden, oder er ſchöpft ſeine Auf
klärung über religiöſe Fragen aus glaubensfeindlichen Schriften
und Zeitungen. So iſ

t er
,

weil er aus dieſen oder anderen
Gründen der notwendigen Vorbildung entbehrt, außerſtande,
Wahres vom Falſchen, wirkliche Beweiſe von Sch ein beweiſen

zu unterſcheiden. Oder e
r

läßt bloße, aber beſtimmt und mit

2



Von Dr. Max Heimbucher. 3

Nachdruck vorgetragene Behauptungen als Beweiſe gelten
und ſi

ch ohne Beſinnen davon überzeugen.

Horneffer nun verſteht es gleich Nietzſche meiſterlich, durch
Behauptungen Eindruck zu machen. Es iſt nicht Weniges, was
Horneffer, der „vorausſetzungsloſe“, „freie“ Forſcher, ſelbſt voraus
letzt,was e

r

der Prediger einer freien, d. i. dogmenfreien „Re
gion“, ſelbſt zu glauben befiehlt. Daß e

s

keine Offenbarung
gibt. Daß dieſes durch eine unermeßliche Fülle von Beweiſen
erhärtet iſ

t! Daß der Glaube a
n

eine Offenbarung heute zerſtört

iſ
t! Daß die Religion, wie ſi
e bisher in der Geſchichte beſtand,

to
t

und begraben iſ
t! Daß die Kirchen mit ihrer furchtbaren

äußeren Macht alle ſchöpferiſche religiöſe Kraft des Menſchen
lahm legen! Daß ſich Chriſtus nicht für den Sohn Gottes im
eigentlichen Sinne gehalten hat! Daß wir bei keinem einzelnen
Worte Jeſu mit Sicherheit ſagen können, o

b

e
s wirklich geſprochen

wurde! Dies alles ſetzt Horneffer als bewieſen voraus. Dies

in
d ſeine Dogmen, welche e
r von anderen Freidenkern, teil

Weiſe auch von der liberalen proteſtantiſchen Theologie über
nommen hat. Daß andere e

s unternommen haben, die Echtheit
und Glaubwürdigkeit der Evangelien und der geſamten Heiligen

Shrift und ebenſo die wahre Gottheit Jeſu Chriſti zu beweiſen,

d
ie Möglichkeit, Erkennbarkeit und Wirklichkeit einer übernatür

ichen Offenbarung darzutun, die Einwendungen gegen die
Grundlehren des Chriſtentums zu widerlegen, daß andere zwiſchen
Glauben und Wiſſen, zwiſchen Dogma und Freiheit keinen un
lösbaren Widerſpruch finden, davon erfahren die Hörer Horneffers
nichts, rein gar nichts. Horneffer gilt es als Dogma, daß all die
Beweiſe für die Wahrheit des Chriſtentums keine Beweiſe ſind,

u
n
d

deshalb geht e
r

mit Stillſchweigen darüber hinweg. Er
betrachtet die Männer, welche die Verteidigung des Chriſtentums
unternommen haben, als unfreie und irrende Menſchen, während

e
r

d
ie Gegner des Chriſtentums als freie und irrtumsloſe Per

ſönlichkeiten anſieht.

Horneffer erklärt als ausgeſprochenes Bedürfnis in dem
„unerträglich gewordenen Getriebe des modernen Lebens“
ernſte Vertiefung, läßt dieſe aber ſelbſt in ſeinen Vor
trägen faſt durchaus vermiſſen.

Den gleichen Mangel an ernſter Vertiefung weiſen auch
Horneffers Schriften auf, ſoweit ſi

e religiöſe Fragen be
handeln. Horneffers Schriften ſind zum Teile gedruckte Reden
oder Sammlungen von ſolchen. Außer den ſchon erwähnten
„Nietzſche-Vorträgen“ veröffentlichte Horneffer das Buch: „Er
ziehung der modernen Seele“. Ferner das Buch: „Wege zum
Leben mit vier Vorträgen: Der höchſte Wert; Gott und Menſch;

D
ie Ehe; Der Tod.

„Gemeinſam mit ſeinem um vier Jahre jüngeren Bruder

D
r. Auguſt Horneffer in Solln bei München gab Ernſt Hornef

1*

Z



4 Dr. Ernſt Horneffer und ſeine künftige „Religion“.

fer das Werk: „Das klaſſiſche Ideal“ heraus. Der erſte Teil ent
hält 7 Aufſätze von Auguſt Horneffer: 1. Vorbilder. 2. Die
deutſche Muſik. 3. Die deutſche Proſa. 4. Die Kunſt des Vor
trags. 5. Cicero und die Gegenwart. 6. Zur antiken Lyrik.
7. Krankheiten des Willens. Verſuch über das moderne Problem.
Der zweite Teil bietet 4 Reden und Aufſätze von Ernſt Horneffer:
1. Der Stil des Lebens. 2. Die künftige Religion. Nietzſche und
die Staatsphiloſophen als Erzieher. 3. Kirchliche und perſönliche
Religion. 4. Der Menſch als Schöpfer. Die Religion des neuen
Heidentums.
Die letztgenannten drei Aufſätze erſchienen, etwas gekürzt,

auch in einer Sonderausgabe mit dem Titel: „Die künftige
Religion“ von Ernſt Horneffer. Die erſte Abhandlung trägt
hier die Ueberſchrift: „Nietzſche und die Philoſophie der Gegen
wart.“ Ebenſo erſchienen die erſten ſieben Aufſätze des Buches
„Das klaſſiſche Ideal“ in einer beſonderen Ausgabe: „Künſt
leriſche Erziehung“ von Auguſt Horneffer.
Die Brüder Horneffer geben ferner unter dem Titel „Antike
Kultur“ Meiſterwerke des Altertums in deutſcher Sprache her
aus. Von Vorträgen Ernſt Horneffers liegen weiterhin und
zwar in einzelnen Heften vor: „Jeſus im Lichte der Gegenwart“,
Sonderdruck aus der Monatsſchrift „Die Tat“. Sodann: „Die
Kirche und die politiſchen Parteien“, Aufruf zur Gründung einer
Deutſchen Kulturpartei, mit einem Anhang: Programm der
Deutſchen Kulturpartei. Ferner: „Stehen wir vor einem neuen
Kulturkampf?“ Rede in einer Volksverſammlung im Mün
chener Kindl-Keller am 14. März 1910, nach dem Stenogramm
herausgegeben und gleichfalls zuerſt in der Monatsſchrift „Die
Tat“ veröffentlicht. Endlich: „Katholizismus in der proteſtanti
ſchen Kirche“, Worte zur Abwehr.
Außerdem gibt Ernſt Horneffer ſeit April 1909 die Monats

ſchrift „Die Tat“ heraus, welche den Untertitel „Wege zu freiem
Menſchentum“ trägt und ſich über alle religiöſen Fragen „plan
mäßig und ſchrittweis“ äußern will.
Verſuchen wir im Folgenden die hauptſächlichſten Einwen

dungen Horneffers gegen das Chriſtentum, ſowie ſeine eigene
künftige „Religion“ kennen zu lernen und kurz zu würdigen.

II.

f5orneffer im Kampfe gegen den Gottesglauben.

„ Horneffer iſ
t Gottes leugner. In ſeinem Buche „Die

künftige Religion“ (Seite 105 ff.) entwickelt er die Gründe oder,
beſſer geſagt, den Grund, weshalb „uns“ der Glaube an Gott
nicht mehr zuſagt, warum „uns“ eine bewußte, überlegte, plan

4



Von Dr. Max Heimbucher. 5

Schöpfung und Leitung der Welt nicht mehr glaub

„Auf den Gedanken der bewußten Weltſchöpfung“, ſchreibt
e, „konnte man nur verfallen, wenn man die Welt in ihrem
letztenErgebnis, ſo wie ſi

e

ſich jetzt dem Blicke der Menſchen dar
bietet,betrachtet. In dieſem reifen, ſpäten Zuſtande allerdings
mußtedie Welt auf den unbefangenen, durch Wiſſen und Erfah
mungnoch nicht belehrten Geiſt den Eindruck eines vernünftigen,
weiſeangelegten, weiſe durchgeführten Werkes machen.“
Nun iſ

t

e
s

von vornherein unrichtig, daß der Entwick
lungsgedanke, der übrigens auch dem Altertum nicht fremd
Wat, zu

r

Leugnung einer bewußten, überlegten und planmäßigen
Shöpfung führen müßte oder geführt hat. Hielt doch ſchon der

h
. Auguſtinus (geſt. 430) dafür, daß Gott die Welt nicht ſchon

inſertigem Zuſtande erſchaffen habe; vielmehr habe Gott zuerſt

d
e
n

ungeformten Stoff für die Körperwelt (die lebloſe Materie),
ſowie d

ie geiſtigen Weſen aus nichts erſchaffen; der irdiſchen leb
loſenNatur in den zwei Elementen des Waſſers und der Erde

a
b
e

e
r aber zugleich die Fähigkeit eingeſenkt, die Pflanzen und

Tiere zu ihrer Zeit hervorzubringen, ja der Erde ſogar die
Kraft, den Leib des Menſchen hervorzubringen. Allerdings
lehrte Auguſtinus nicht, daß ſich der menſchliche Leib aus dem
Tiere entwickelte. Aber ſetzen wir den Fall, Gott hätte

e
in
e

ſolche Entſtehung des menſchlichen Leibes gewollt! E
s

hätte
tprünglich nur eine einzige Urzelle gegeben, aus welcher ſich
ſenweiſe immer höher geſtaltete lebende Weſen entwickeln ſoll

e
,
b
is

ſchließlich e
in Leib bereitet war, geeignet, mit einer

eitigen, von Gott unmittelbar erſchaffenen Seele ſich zu ver
den und ſo den erſten Menſchen zu bilden: müßte nicht auch
beesfalls eine bewußte, überlegte und planmäßige Schöpfung

Ä Leitung der Welt angenommen werden? Ja, wäre dieſes
ein allweiſer und allmächtiger Schöpfer nicht erſt recht not

"endig, um die einzige Urzelle ſo wunderbar zu geſtalten und
ºszurüſten, daß ſich aus ihr alle Lebeweſen, ja zuletzt ſogar der
Ächliche Leib entwickeln konnte? Denken wir uns einen Bil
Äpieler, der 100 Kugeln an ihre Ziele ſtoßen ſoll. Wozu ge
hört eine größere Kunſt: dazu, daß e

r

100 Stöße ohne Fehler
macht,oder dazu, daß e

r

durch einen einzigen Stoß auf eine Kugel
zugleich auch alle übrigen 99 dahin lenkt, wo er ſie haben will?
Hammerſtein)

Bli
Doch Horneffer beſtreitet, daß Gott ohne Fehl ſchafft. Ein

it in di
e

geheime Werkſtatt d
e
r

Natur lehreunjie oft
le Natur in die Irre geht. „Die edelſten Bildungen,
Äe d

ie Natur mit großer Anſtrengung hervorgebracht hat,
Än o

ft

ſchmählich wieder vernichtet Ümgekehrt, das ünede

b
e
ſt Äe. Und Schlechte, das den Gang der Entwicklung hemmt,

eht häufig über Gebühr lange und führt eine freche Herrſchaft.
elche Verheerungen brechen oft über die zarteſten

5



6 Dr. Ernſt Horneffer und ſeine künftige „Religion“.

Hat ſie aus ihrem Schoße edle Kinder geboren, ſo kann ſi
e

ſi
e

oft nicht retten. Sondern ſi
e ſelbſt, mit anderen Kräften, ſchlingt

ſi
e wieder vorzeitig in ihren Schoß hinein. Das Daſein gewährt

vielfach einen chaotiſchen Anblick. Es iſt, als blickten wir in

einen unheimlichen Hexenkeſſel hinein. Durch die Natur ſchreitet
oft mit wuchtigen Schritten die Tragödie und läßt ihre entſetzens
vollen Spuren zurück.“
Es ſind alſo die ſcheinbaren „Zweckwidrigkeiten“, der vor

zeitige, gewaltſame Untergang vieler Lebeweſen in der Natur
und all das Düſtere und Traurige im Menſchenleben, das, wie

e
s

ſchon bei Büchner, Schopenhauer, Eduard v
. Hartmann und

anderen der Fall war, auch bei Horneffer den Glauben a
n

eine

allweiſe Geſtaltung und Regierung der Welt erſchüttert hat.
Nun leugnet niemand, daß e

s Unvollkommenheiten und

Uebel in der Welt gibt. Die Welt iſt nicht allvollkommen wie
Gott, ſi

e

iſ
t

endlich und begrenzt, auch ihrer Vollkommenheit nach.
Daraus, daß man ſich die Welt vollkommener denken kann, folgt
noch nicht, daß ſi

e

nicht von Gott geſchaffen iſt. Es würde der
Freiheit Gottes widerſprechen, zu behaupten, daß er eine möglichſt
vollkommene Welt ſchaffen mußte. Gott konnte auch eine min
der vollkommene Welt ſchaffen. Was er aber nicht konnte, was
der Heiligkeit Gottes widerſprechen würde, iſt: eine Welt zu

ſchaffen, welche an ſich ein Uebel wäre, oder welche den ih
r

von Gott geſetzten Zweck nicht erreichen könnte.
Welches iſ

t

nun aber der Zweck der Welt ? Iſt es die

ungeſtörte Entwicklung und die ſtete Erhaltung der Welt und
aller Weſen in ihr? Sehen wir nicht, daß der lebloſe Stoff der
Erhaltung der Pflanzenwelt, dieſe der Erhaltung der Tierwelt
dient, daß alles in der Welt aber für die körperliche Erhaltung
und geiſtige Entfaltung des Menſchen beſtimmt iſt? Lebloſer
Stoff, Pflanzen und Tiere ſind dazu geſchaffen, wieder anderen
Geſchöpfen und beſonders dem Menſchen zu dienen. Iſt nun der
Menſch ſich ſelbſt Zweck ? Welches iſt der Zweck des
menſchlichen Lebens? Schopenhauer antwortet: „Als Zweck un
ſeres Lebens iſ

t

nichts anderes anzugeben als die Erkenntnis,

daß wir – beſſer nicht da wären.“ Nietzſche meint: „Die Menſch
heit ſoll fortwährend daran arbeiten, einzelne große Menſchen

Z
U erzeugen, dies und nichts anderes iſ
t

ihre Aufgabe.“ Der
Zweck unſeres Lebens iſ

t

nach Nietzſche, „zum Vorteile der ſelten
ſten und wertvollſten Exemplare“, mit anderen Worten zum
Nutzen des Uebermenſchen zu arbeiten. Horneffer verkündet als
Zweck des Menſchen: „Lebe!“ Wir ſollen unſer Leben zum
Selbſtwert ſteigern, im Leben aufgehen, das Leben ausdrücken,

e
s zur Geſtalt prägen, daß e
s in ſeinem letzten Glanze als ein

Selbſtwertvolles ſtrahlt und auch ohne Ewigkeit Wert hat. Eine
Ewigkeit annehmen, heiße mit einem Gewaltſtreich die Rätſel
des Lebens löſen, heiße über Abgründe hinwegſpringen. Allein

Schöpfungen der Natur mit entſetzlicher Gewalt herein!

6
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damit ſe
i

nichts erreicht. Die letzten Schauer des Daſeins ſich
nichtverhüllen und dennoch dem Leben hold bleiben, das ſei
Auſgabe einer männlichen Religion, eines männlichen Glaubens
ohneerträumte Weſenheiten. So im Vortrage „Der Tod“ (Wege
zumLeben, S

.

146 ff.).
Horneffers Standpunkt iſ

t

höher als der Nietzſches und
Schopenhauers. Nach Horneffer dienen die Leiden und Kämpfe

d
e
s

Lebens dazu, den Mut des Menſchen, ſein Selbſtvertrauen zu

weckenund zu ſtählen. Sein Rat iſt, ſich ſelbſtbewußt und ſtolz

in
s

Unvermeidliche zu ſchicken und ſich der Güter und der Uebel

Äs zum Auf- und Ausbau der eigenen Perſönlichkeit zuCNET.

Auch das Chriſtentum lehrt ſtandhafte Ertragung der Leiden
und betrachtet dieſe als Mittel zur Charakterbildung. Aber e

s

erblickt in der Tüchtigkeit des Menſchen, ſich zuſammenzuhalten,

d
a
s

Maß zu bewahren, durch Begrenzung zu herrſchen und das
Gleichgewicht der Seele zu erhalten, nicht den letzten und höchſten
Zweckdes Daſeins. Es weiſt dem Menſchen einen höheren
Zweckzu: aus den Geſchöpfen den Schöpfer zu erkennen, ihn

a
ls

höchſten Herrn anzuerkennen, durch Anbetung, Gehorſam und
Liebe ihn zu verherrlichen und durch freie Huldigung ſelbſt zur
vollkommenen Glückſeligkeit in Gott zu gelangen. Dieſe Er
enntnis und Anerkenntnis Gottes hat für den Menſchen nichts
Entwürdigendes, vielmehr erhält das Leben erſt durch dieſe Be
ziehung zu Gott, dem höchſten Gut, wahren Wert, höchſten Wert.

In Gott ſollen wir das Glück, das Glück hier und dort, wahres,
dauerndes, vollkommenes Glück beſitzen, wie e

s

ſchon dem
ömiſchen Redner und Philoſophen Cicero (geſt. i. I. 43 v. Chr.)
vorſchwebte, der auf die Frage, wer glücklich zu nennen ſei, ant
Wortete: „Diejenigen, welche das Gute beſitzen ohne Bei
miſchung eines Uebels.“
Der höchſte Endzweck alles Geſchaffenen, der ganzen Welt

u
n
d

des Menſchen auf Erden iſ
t

alſo Gott. Ihm dienen die
ernunftloſen Geſchöpfe, welche dem Menſchen Gottes Macht und

ü
te verkünden. Seine Ehre rühmen die Himmel, die Kräfte

d
e
r

Erde, der Wurm im Staube, jedes Blatt, jede Blüte und
lume. Und auch die entfeſſelten Elemente, Blitz und Donner,
Hagel und Reif, Ueberſchwemmung, Erdbeben und Feuersbrunſt,

e
ſt
,

Hunger und Krieg dienen ihm. Sie gemahnen den Men

a
n ſeine eigene Ohnmacht und Hilfloſigkeit; ſi
e erinnern den

enſchen, daß e
s

neben den vergänglichen irdiſchen Gütern einÄ höchſtes Gut gibt, den Vater im Himmel, der
ÄKinder liebt, auch wenn er ſie ſtraft und heimſucht. Wie der
Äch auf Erden nur durch den Willen und die Liebe GottesÄ nur dadurch eine vernünftige und freie PerſönlichkeitÄ ihn Gott dazu gemacht hat; wie der Menſch alles was erÄn Schöpfer verdankt, ſo ſoll er auch all ſeine Kräfte und

* d
e
r

Verherrlichung Gottes weihen, der (nach Spr16,4)

7



8 Dr. Ernſt Horneffer und ſeine künftige „Religion“.

„alles um ſeinetwillen gemacht hat, auch den Gottloſen für den
Tag des Unglücks“, d. h. den Tag des Gerichtes, an welchem
auch an den Böſen Gottes Güte und Langmut, aber auch Gottes
Gerechtigkeit offenbar werden wird. -

Horneffer beſtreitet übrigens ſelbſt nicht, daß „die Natur oft
ihr Ziel erreicht, und eine Geſamtabrechnung, ein Ueberblick des
Ganzen kann uns nur die höchſte Bewunderung vor den mächtigen
Geſtaltungskräften der Natur abnötigen“. Aber dieſer einen
Seite der Natur ſtehe ein ſchlimmes Gegenſtück gegenüber, zwar
kein böſer Gott, wie die Alten geglaubt haben, aber zum minde
ſten furchtbare Gegenkräfte und Hemmniſſe, welche es unmöglich
machen, an einen guten Gott zu glauben, dem doch die Eigenſchaft
der Einſicht, der Weisheit, der unbegrenzten Vernunft notwendig
zukommen muß, ihm aber nach aller Erfahrung nicht zukomme.
Man könne nicht einwenden, Gott habe die Welt ſich ſelber über
laſſen, daß ſi

e erprobe, wie weit ſi
e mit ihren Kräften kommen

möge; ein Gott, der außerhalb der Welt ſteht, der ſich nicht um
die Welt bekümmert, der nicht eingreift in den Lauf der Welt,

ſe
i

für uns ſo gut wie nicht vorhanden. Man kann mit dieſer
Auffaſſung nur einverſtanden ſein; aber das Chriſtentum lehrt
einen ſolchen Gott nicht. Horneffer fährt fort: man könne auch
nicht behaupten, daß Gott in der Welt lebe und wirke, daß all
das ſcheinbar Unvernünftige, Widerwärtige, Mangelhafte und
Böſe ſein Werk ſei, von ihm beabſichtigt ſei, von ihm miteinge
rechnet ſe

i

in ſeinen Weltplan, den wir mit unſerer beſchränkten
Vernunft nur nicht zu faſſen vermögen; denn einen anderen Maß
ſtab als unſeren Verſtand, unſere Auffaſſungskraft können wir
einmal a

n

die Welt nicht anlegen, wenn wir nicht unſeren Welt
begriff umbilden und einen neuen ſchaffen wollen, der dieſen
Widerſprüchen gerecht wird.
Darauf iſt zu ſagen: Gott hat die Welt und den Menſchen
gut erſchaffen. Er hat ſogar die Natur des Menſchen erhöht
und ihm Freiheit von Irrtum, Krankheiten und Tod verliehen.
Der Menſch konnte und ſollte ſich dieſe Freiheit ſelbſt für immer
verdienen und ſichern. Durch die Sünde des Menſchen
kam das Uebel in die Welt. Zunächſt das ſittliche Uebel (das
Böſe), welches Gott infolge ſeiner Heiligkeit weder als Zweck noch
als Mittel wollen oder bewirken, ſondern nur zu laſſen kann.
Sodann die verſchiedenen natürlichen Uebel (Irrtum, Krankheit,
Tod), welche Gott in Ausübung ſeiner ſtrafenden Gerechtigkeit
oder um anderer guter Zwecke willen auch wollen und verurſachen
kann. Zwar waren dieſe (natürlichen) Uebel ſchon mit der End
lichkeit der Natur von ſelbſt gegeben; daß ſie aber in Wirkſamkeit
traten, iſ

t

des Menſchen Werk und Schuld. Doch vermag der
Menſch trotz dieſer Uebel nicht nur ſeine Beſtimmung zu erreichen;

ſi
e dienen ihm ſogar als Mittel hierzu. Sie bilden für ihn einen

Anſporn zur Erweiterung und Vertiefung ſeiner Erkenntniſſe,
zur Uebung und Stärkung ſeiner geiſtigen Kräfte, um dieſe

8
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Uebel ſoweit als möglich zu überwinden. Sie treiben ihn zu
wechſelſeitiger Hilfeleiſtung an. Sie bringen ihm ſeine Abhän- -
gigkeit von einer höheren Macht und ſein höheres Ziel allzeit
zum Bewußtſein. Sie bieten ihm Gelegenheit zur Uebung des
Mutes, der Geduld und anderer Tugenden und dadurch zu rei
cherenVerdienſten und zu höherem Lohne. So widerſprechen alſo

d
ie Uebel in der Welt keineswegs der Güte und Weisheit Gottes,

und e
s bedarf wahrlich keiner Umbildung der Begriffe, ſondern

nur einer ernſten Vertiefung des Denkens, um einzuſehen, welch
hoheWeisheit in dem Sprüchworte ſteckt: „Was Gott tut, das iſt

wohlgemeint, wenn e
s

auch oft anders ſcheint“, um zu erkennen,

daß a
ll die Kataſtrophen und all das Tragiſche in der Natur und

im Menſchenleben höheren Zwecken dienen, auf höhere Ziele hin
geordnet ſind.

Dazu kommt, daß all dieſe Einwendungen Horneffers gegen

d
e
n

Gottesglauben im Grunde nur nebenſächlicher Art ſind.

D
ie Frage nach dem „Woher der Welt?“, welche doch die Grund

und Kernfrage aller Philoſophie iſ
t,

bleibt völlig ungelöſt, wenn
man auch noch ſo viele ſcheinbare oder wirkliche Unvollkommen
heiten in der Welt aufzählt. Horneffer ſoll widerlegen, was die
erleuchtetſten Geiſter, auch ſchon der griechiſche Philoſoph Ariſto
teles (geſt. i. J. 322 v. Chr.), dem auch Hegel einen „wohl un
übertroffenen ſcharfſinnigen Verſtand“ zuſchreibt, zum Gottes
beweiſe geſchrieben haben. Horneffer ſoll beweiſen, daß e

s

nicht
vernünftig und nicht notwendig iſt, für all das Bewegte und
Veränderliche in der Welt ein Erſtbewegendes und ſelbſt Un
bewegtes, ein Verurſachendes und ſelbſt nicht Verurſachtes, eine
von der Welt verſchiedene unendliche allvollkommene Urſache –

Gott – anzunehmen.
Doch Horneffer verſucht, dem Gottesbeweiſe auf einem an

deren Wege beizukommen. Er ſieht in der Welt weder Werk
und Zeugnis eines vernünftigen Geiſtes, einer allmächtigen,

Weiſe waltenden, alles durchdringenden und beherrſchenden Ver
nunft, noch auch ein rein zufälliges Spiel ungeiſtiger Maſſen,
ſondern das Reſultat einer in der Mitte zwiſchen beiden ſtehenden
ſchaffenden Kraft.
Horneffer führt in ſeinem Vortrage „Der Menſch als

Schöpfer, die Religion des neuen Heidentums“ zunächſt Schopen

hauers Anſchauung auf, daß der Wille im Menſchen und

in der Natur das Weſenhafte, der Grundzug des Daſeins

ſe
i. E
r

glaubt, daß dieſe Auffaſſung der Welt eine große Ent
deckung iſ

t

und in der Richtung dieſer Betrachtung das europäiſche

Denken künftig ſich bewegen wird. Freilich ſe
i

dieſe Philoſophie
nur ein erſter Anſatz und harre noch der Ausgeſtaltung. Man
müſſe fragen, welcher Art dieſer Wille ſei; der Wille brauche
einen Ausgangspunkt und ein Ziel. Nietzſche beſtimmte dieſen
Willen näher als Willen zur Macht, zum Mehr-Leben, zum

9



10 Dr. Ernſt Horneffer und ſeine künftige „Religion“.

Ueber-andere-hinweg-Leben. Dieſe Löſung findet Horneffer fü
r

ungenügend. Unmöglich könne gegenſeitige Vernichtung und
Knechtung einziges Merkmal des Willens ſein. Der Menſch
könne nicht nur von der Zukunftshoffnung leben. Soll der Wille
Wert haben, ſo muß e

r in jedem Augenblick Wert haben. Dies

ſe
i

nur der Fall, wenn er „Wille zur Form“ ſei, ein ſchöpfe
riſcher Wille aus der Unordnung zur Ordnung, aus dem Chaos
zur Schönheit. Horneffer ſucht nun zu zeigen, daß dieſer „Wille
zur Form“ der Ausgangspunkt, das Fundament der Entwicklung

in der ganzen Welt der Naturdinge ſei, von Anfang an geſtaltend
gewirkt habe, der große Organiſator der Natur war, urſprünglich
freilich im Zuſtande der Zerriſſenheit, des Chaos, bis e

r all
mählich aus der Zerriſſenheit ſich in die gegliederte Einheit
brachte, ſich in der Ordnung vollendete und erſchöpfte, ſich durch
die Form, die Schönheit erlöſte. Als das Letztgegebene der Welt,
als die allgemeine Grundlage der Welt ſe

i

ein künſtleriſcher

U rtrieb anzunehmen, eine Sehnſucht nach Ordnung, Rhyth
mus, Harmonie, ein Wille zur Geſtaltung, der zwar o

ft

nicht

ſein Ziel erreiche, doch immer ſchließlich bei der Geſamtabrechnung
einer ungeheuren Entwicklung den Sieg erringe. Freilich ſe

i

dieſer „Wille zur Form“ nicht das einzige, ausſchließliche Element
des Seins. Man müſſe noch eine andere, alles zerſtückelnde, zer
ſpaltende, hemmende, zernagende, zermalmende, vernichtende und
zerſtörende Kraft annehmen, gegen welche ſich der Wille zur Wehr
ſetze. Dieſe Kraft ſcheine die Zeit zu ſein. Die Zeit ſe

i

in

unſerer Erſcheinungswelt der verkörperte Wille zum Nichts,
der unfaßliche und doch ſo furchtbare Wille zum Nichts. „Die
Zeit,“ fährt Horneffer fort, „ſcheint mir auch eine unbedingte
Wirklichkeit zu haben und zwar eben die furchtbare Wirklichkeit
des ſteten Auflöſens, Hemmens, Zerſtörens. Die Zeit legt ſi

ch

als das ewig Trennende zwiſchen die Dinge. Daß der Wille nicht
als Einheit wirken kann, daran hindert ihn ewig die Zeit. . . .

Und ſo in allen Dingen. Ueberall trennt und zerſtäubt die Zeit
die Dinge. . . Hiergegen nun, gegen dieſe hemmende, ſpaltende

Kraft der Zeit ſetzt ſich der Wille zur Wehr dadurch, daß er Form
annimmt. Durch die Form, die Geſtalt kämpft der Wille gegen
das Nichts, die Zeit. Durch die Form, dadurch, daß er feſte Geſtalt
annimmt, ſucht er der Zeit Herr zu werden, ſucht e

r

Dauer zu

bekommen. . . Form iſ
t

nichts anderes als die Verbindung, Zu
ſammenfaſſung eines Mannigfaltigen, Zerſprengten. Form iſ

t

Rhythmus, iſ
t

Wiederkehr des Gleichen, iſ
t

die Verknüpfung von
einander getrennter Elemente, die einzeln nichts ſind, vereinigt

aber ein volles Leben entfalten. Nur was Form hat, lebt. Wille
zur Form iſ

t

Wille zum Leben. Die Formloſigkeit iſt der Tod
Durch die Form ringt der Wille der Zeit ſein Daſein ab. Durch
die Form rettet e

r

ſich vor der Zeit.“ Menſch, Leben und Welt
ſeien Miſchungen, Kreuzungen dieſer zwei ewig geſchiedenen, ewig
miteinander ringenden Mächte.
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r

Z

Es iſ
t nicht ſchwer, das Mangelhafte und Fehlerhafte in

dieſen
AusfüHrcurigen einzuſehen. Horneffer ſetzt an die Stelle der

göttlichenALIrrtacht, mit welcher e
r die Unvollkommenheit nicht

vereinbaren Ecrurt Cobſchon dieſe doch nicht in Gott, ſondern in der
Welt beſteht und dem Irdiſchen von Natur aus anhaftet), eineÄhöpfºſcHe Macht oder vielmehr zwei ſich widerſtreitendeÄe d

e
n VSiIIen zur Form und den Willen zur Unform, zum

ÄÄs. Wber er ſagt uns nicht, woher dieſe Mächte
ſtammen. Bennjas Letztgegebene in der Welt und die all
meineGrundLage der Welt ein „künſtleriſcher Urtrieb“ ſeinºº legt es ſchon im Begriffe dieſer Worte, daß das „LetztÄ gegeben, die „Grundlage“ gelegt, der „künſtleriſcheÄ jeÄ Ä ÄUND NCI ichtung und Ziel beſtimmt ſein muß.

# e
n ſoIL der „künſtleriſche Urtrieb“ urſprünglich geſtecktÄ o
b
I. in der jungeformten, zerriſſenenjhaotiſchenÄÄffe in der Natur, welche der „Wille zur Form“

Ä”SÄaniſiert hat? Aber wºher dann d
e
r

Ärſtoff und
harrt Ä Der Stoff iſt ferner aus ſich träge, das heißt er ver
einÄ IT dem Zuſtande, in welchem e

r

ſich befindet, bis

d
e
r

zum Ä CLUßen erfolgt. Um nun dieſen Anſtoß von außen,
lehrtHorÄÄÄ nichtÄ ÄÄeine ſchon dem Stoffe innewohnende Kraft zurÄÄeſtaltung jene Kräfte. Leben u

n
d

Ä
GrößerÄÄ ÄÄ Ä, indem ſie, im bloßen Willen zur Form beÄÄ Verſtand, ohne Erkenntnis eines Zieles, trotz

Nicht#ÄÄÄÄÄÄ- -- nur die notwendigen UND Zwectmaßlgen VOTÄÄÄÄÄÄim e
r

iſ
t

nur zu begreifen, daß eine Macht, welcheÄÄ LeBen zu erwecken, nicht auch ſtark genug ſein ſoll,
eben, ſa Ä ÄHalten. Aber damit iſt es nichts! Denn unſer
Nichtj Ä Äeffer mit Schopenhauer und Nietzſche, endet im
Shöne - I º zur Form, wenn er ſein Ziel – die Form, die
ºitd wiede ÄFSicht hat, muß wieder „zurückebben“, das Chaos

RWÄ ºS A
c

die Schönheit Herr, das Nichts beſiegt wieder

WÄs-Jöſt wieder d
ie

Schönheit a
u
f

Horneº Gºtt
Nichts, je ÄT dieÄ Ä dem # der Wille zumÄ bezwingt den Willen zur Form.ÄÄÄÄÄÄ
Gewiß Wir ic

h

eine hemmende, zerſtörende, auflöſende Macht?
Är ſagen Feder von dem alles zernagenden Zahn der Zeit;

ic
h

auch dÄ K unſtwerk ſe
i

der Zeit zum Opfer gefallen; freiildj Ä die Zeit alle Wunden heilt. Aber beides nur inÄfijÄ
inne. Denn nicht d
ie Zeit heilt und zerſtört

geſetze jeÄ e r e wirkliche Kräfte, Naturkräfte, Natur

* Um Ider Zeit hervortreten. Das Wort „Zeit“ drückt
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nur das Nacheinander im Geſchehen aus, ohne auf dieſes ſelbſt
beſtimmend einzuwirken. Wie wir in der Zeit leben, aber nicht
trotz der Zeit, ſo ſterben wir auch in der Zeit, viele vorzeitig,
aber niemand an der Zeit. Die Zeit iſt keine Krankheit und
kein Krankheitserreger, und noch kein Arzt hat bei irgend einem
Verſtorbenen „die Zeit“ als Todesurſache bezeichnet. Die Zeit

iſ
t

keine Kraft, nicht der Wille zum Nichts; aber es iſt ein Natur
geſetz, daß wir ſterben, daß alles Irdiſche, ſoweit e

s

nicht von

einer höheren Macht im Daſein erhalten wird, wieder in das
Nichts zurückſinkt. Und e

s gibt eine ſolch höhere Macht, eine
wirkliche Allmacht, welche auch den Tod bezwingt. Am Ende
der kurzen Spanne Zeit, welche uns zur Vorbereitung und Be
währung gegeben iſt, ſteht nicht der gähnende Abgrund eines
troſtloſen Nichts, ſondern ein ewiges Leben. Dieſe Wahr
heit verkündet uns nicht nur die Stimme der Offenbarung, ſon
dern auch die Stimme der Vernunft.
Horneffer betrachtet den Gottesglauben indes nicht nur fü

r

falſch, ſondern erklärt ihn als das größte Unglück der
Menſchheit. Denn dadurch begab ſich der Menſch, wie e

r

ſagt, der Eigenwürde, des Selbſtvertrauens, aus dem heraus d
ie

großen Taten wachſen. Schon Hebbel (ein deutſcher Dichter,
geſt. 1863), dieſer kühne, ahnungsreiche Vorläufer Nietzſches, habe
geſagt: „Nur dadurch, daß ic

h Gott möglichſt zu entbehren
ſuche, kann ic

h

mich in ein würdiges Verhältnis zu ihm ſetzen.“

„Wir aber“ – fährt Horneffer fort – „müſſen Gott gänzlich ab
ſchütteln. Damit erſt machen wir den Menſchen wieder zum
Menſchen. Nur wenn der Menſch ganz auf ſeine eigenen Kräfte
angewieſen bleibt, wenn e

r allein in einer feindlich wogenden
Welt ſteht, wenn er keinen verſtohlenen Zugang mehr zu höheren
Mächten hat, nur dann kann der Menſch Größe erlangen. Nur

die harte Zucht erzieht zur Schönheit. Die Welt iſt nicht fü
r

ſchwache Seelen gebaut, ſondern für ſtarke. Treiben wir die
Religion der Schwäche aus. Werden wir wieder aus Chriſten

zu Heiden. Was iſt Chriſtentum? Was iſt Heidentum? Chri
ſtentum iſ

t

der Unglaube a
n

den Menſchen, a
n

die Eigenkraft

des Menſchen. Heidentum iſ
t

Glaube a
n

den Menſchen, an di
e

Selbſtgenugſamkeit des Menſchen, a
n

den Adel alles Seins. Die

Demut ſoll das Höchſte ſein? O nein, der Stolz iſ
t

das Höchſte
Richten wir den Menſchen wieder auf, daß er ſich ſelbſt vertraut.
Und e

r wird ungeahnte Früchte treiben. Er wird ein Leben
ſchaffen, um deſſentwillen das ganze Daſein gerechtfertigt ſcheint,
das ſeinen Goldglanz auf alles Daſein ausſtrahlt.“ (Die künftige
Religion, S

.

142 f.
)

Es entſtehen zwei Fragen: Erſtens: Wertet das Chri
tentum den Menſchen wirklich ſo gering? Spricht e

s ihm Eigen

kraft ab? Verlangt es kein Selbſtvertrauen von ihm? Iſ
t
e
s

wirklich eine Religion der Schwäche? Zweitens: Hindert und

12
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hemmt der Glaube an Gott das Selbſtvertrauen und allen großen
Mut und große Taten?
Keines von beiden iſ

t

der Fall. Gerade dadurch, daß das
Chriſtentum dem Menſchen Verſtand und freien Willen und eine
unſterbliche Seele zuerkennt, ſchätzt e

s ihn höher, viel
höher ein, als es Horneffer ſelbſt tut. Nicht das Chriſtentum er
niedrigt den Menſchen; umgekehrt, Horneffer! Das Chriſtentum
lehrt, daß der Menſch in ſeiner Vernunft das Vermögen beſitzt,
auch Ueberſinnliches, auch Gott ſelbſt zu erkennen; in ſeinem freien
Willen das Vermögen, durch Eigenkraft zu verdienen; in ſeiner
unſterblichen Seele das Vermögen, an der Ewigkeit Gottes teil
zunehmen. Und ſchon auf ihrer erſten Seite verkündet die Bibel
die hohe Würde des Menſchen: „Laſſet uns den Menſchen machen
nach unſerem Bilde und unſerer Aehnlichkeit!“ Der Menſch iſt

ſeiner Seele nach ein vollkommenes „Ebenbild des göttlichen
Weſens“, der „Abglanz der Herrlichkeit Gottes“ (Hebr. 1

,

3.). Er
allein beſitzt von allen irdiſchen Weſen eine vernünftige Seele.
Er erhält von ſeinem Schöpfer den Auftrag: „Seid fruchtbar und
mehret euch und erfüllet die Erde, und macht ſie euch
untert an und ſeid Herren!“ Er wird von der ewigen
Liebe zu einem übernatürlichen Ziele, zur Anſchauung Gottes
von Geſicht zu Geſicht berufen. Mit berechtigtem Stolze ruft des
halb der Pſalmiſt aus (Pſ. 8

,
6 f.): „Du haſt ihn mit Herrlichkeit

und Ehre gekrönt und haſt ihn über die Werke deiner Hände ge
ſetzt“, während die ewige Weisheit ſelbſt verſichert (Spr. 8, 31):
„Meine Wonne iſ

t es, bei den Menſchenkindern zu ſein.“
Auch die vom Chriſtentum gelehrte Erlöſung des Men

ſchen aus der Sünde hat die Würde des Menſchen nicht gemin
dert, im Gegenteil erhöht. Geſchah ſi

e

doch durch den Sohn
Gottes ſelbſt, der in der Menſchwerdung die menſchliche Natur
annahm, uns ſeinem gottmenſchlichen Leibe einpflanzte, ſodaß
(vgl. 1. Kor. 6

,

1
5 ff.) unſere Leiber Glieder Chriſti, unſere Glie

der ein Tempel Gottes ſelbſt wurden und ſind.
Aber auch nach erfolgter Erlöſung und trotz Notwendigkeit

der göttlichen Gnade gibt e
s für die Eigenkraft des Menſchen

noch genug zu tun. Bleibt doch im Menſchen auch nach
Mitteilung der übernatürlichen Gerechtigkeit die böſe Begierlich
keit als Zunder der Sünde zurück! Hat doch auch der Menſch
im Stande der erlöſten Natur ſein ganzes Leben hindurch einen
ſchweren ſittlichen Kampf zu führen! „Glaubet nicht,“ erklärt
Chriſtus (Matth. 10, 34), „daß ic

h

gekommen bin, Frieden auf
die Erde zu bringen, ſondern das Schwert!“ Alle Ermahnungen
der Heiligen Schrift, alle Gebote Gottes und der Kirche hätten
keinen Sinn, wenn e

s

keiner eigenen Arbeit des Menſchen be
dürfte! wenn der Chriſt ſeine Hände vertrauensſelig in den
Schoß legen dürfte! Nein, der Heiland fordert zur Arbeit,
alle zur Arbeit auf (Matth. 20). Er ſagt, daß das Himmelreich
Gewalt leidet (Matth. 11, 12); daß der Weg, der zum (ewigen)

13



14 Dr. Ernſt Horneffcr und ſeine künftige „Religion“.

Leben führt, ſchmal und ſteil iſt. „Darum bemühet euch mit
aller Anſtrengung durch die enge Pforte einzugehen“
(Luk. 13, 24). Ebenſo erklärt e

r,

daß jeglichem nach ſeinen
Werken vergolten werde (Matth. 16, 27); denen aber, „welche
durch ſtandhafte Uebung guter Werke nach Herrlichkeit, Ehre und
Unvergänglichkeit ſtreben, mit dem ewigen Leben“ (Röm. 2, 7)

.

Die ewige Glückſeligkeit iſt alſo nach chriſtlicher Lehre keines
wegs eine Frucht, welche dem Menſchen mühe- und kampflos in

den Schoß fiele, ſondern ein Gut, welches e
r

ſich ſelbſt erringen
und verdienen muß. Niemand wird ohne eigenes ernſtliches
Bemühen ſelig. Freilich läßt ſich ein über natürliches Gut nicht
mit natürlichen Kräften allein erreichen. Wir bedürfen hierzu
der göttlichen Gnade. Schon mit Rückſicht darauf iſ

t

die Mah
nung zur Dem U t wohl angebracht. Die Demut entſpringt aus
der Erkenntnis, daß wir unſer Daſein, unſere natürliche Aus
ſtattung, unſer übernatürliches Ziel und alle Mittel hierzu nicht
uns ſelbſt, ſondern Gott zu verdanken haben. Alſo aus der Selbſt
und Gotteserkenntnis. Sie beſteht nicht darin, daß wir unſere
Würde und Vorzüge geringſchätzen, daß wir unſere Kräfte unter
ſchätzen, kein Selbſtvertrauen haben, ſondern dieſes in rechtem
Maße haben, daß wir unſere Vorzüge und Kräfte in ihrem wah
ren Werte ſchätzen und denjenigen, der Würde und Macht uns
frei verliehen hat, anerkennen und ehren. Nicht Demut iſt das
Höchſte, auch nicht der Stolz, ſondern die Wahrheit. Die Er
kenntnis der Wahrheit erfüllt den Menſchen mit Stolz und
Demut zugleich.

Wäre das Chriſtentum eine „Religion der Schwäche“: wie
denn wäre es zu erklären, daß es den „Heidenhochmut“ (wie Hor
neffer ſagt), die „Religion des Stolzes und Mutes“ brechen
konnte? Iſt denn das Kleine und Schwache imſtande, das Große
und Starke zu bezwingen? Nein, nicht der Glaube an Gott knickt
und entwurzelt den Menſchen, er bildet vielmehr die Wurzel
ſeiner Kraft; einer Kraft, auch eine ſo gewaltige irdiſche Macht,
wie es das alte Heidentum war, zu beſiegen. Der Gottesglaube
erzeugt erſt rechten Mut, Tatenmut, Leidensmut, Heldenmut,
höchſten Mut, höchſte Kraft, wie e

s

ſchon der Apoſtel ausſpricht
(Phil. 4

,

13): „Ich vermag alles in dem, der mich ſtärkt,“
wie e

s

die Geſchichte des Chriſtentums von ſeinen Anfängen
durch alle Jahrhunderte beweiſt.

. . Auch Horneffer vermag dem Gottesglauben ſeine übernatür
liche Kraft nicht zu rauben. Auch e

r und das „neue Heidentum“
werden Gott nicht von ſeinem Throne ſtürzen.

14
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III.

Horneffer im Kampfe gegen die Softheit Ehriſti.

Horneffers Stellung zu Jeſus Chriſtus erhellt am beſten aus
ſeinem Vortrage „Jeſus im Lichte der Gegenwart“.
Zwar haben ihn die Gründe, welche neueſtens Profeſſor
Drews gegen die geſchichtliche Exiſtenz Jeſu ins Feld
zu führen ſuchte, in keiner Hinſicht zu überzeugen vermocht. Aber
„es bleibt abzuwarten, ob ſpäter ſchlagendere Gründe auf
tauchen“. Auch findet Horneffer manch ein nehmen den
Zug an der Perſon Chriſti. „Jeſus war eine durch und durch
wahrhaftige Natur. Jedes Scheinweſen, alles Unechte war ihm
zuwider. Schonungslos legte er die Lüge, wie ſi

e zu ſeiner Zeit
herrſchte, bloß.“ „Jeſus war ein Großer.“ „Von Jeſu iſt viel
Segen ausgegangen.“

Aber „deshalb dürfen wir das Auge nicht davor verſchließen,
welch gefährliche Dinge, welch ſchlimme Erinnerungen ſich an den
Namen Jeſus knüpfen. Der Autoritätswahn, der die Menſchen

zu Sklaven macht, der die ganze Geſchichte, ſoweit ſi
e vom Chri

ſtentum beherrſcht wird, zur Leidensgeſchichte des inneren Men
ſchen machte, iſ

t

von ihm ausgegangen. Und e
r gilt noch immer

als unfehlbare Autorität.“ „Noch immer wird ein
Menſch als Gott von der Menſchheit verehrt.
So hallts noch immer mit Worten und Glocken durch alle Lande.

E
s ſollte uns ſchaudern, wenn wir es denken. Was iſt die Menſch

heit, von welchem Range muß die heutige Menſchheit ſein, wenn

ſi
e

noch immer einen Menſchen als Gott verehren kann!!“
Horneffer beſtreitet alſo die Gottheit Chriſti. Chriſtus iſ

t

ihm ein bloßer Menſch; ja „der gefährlichſte Schwärmer, der

je auf Erden gelebt hat.“
Wir fragen, auf welche Gründe ſich Horneffer ſtützt. Er

ſagt, daß „hier alles unſicher iſt“. Das heißt: er betrachtet die
Quellen über das Leben und Wirken Jeſu, alſo zunächſt die

h
l. Evangelien, als unſichere, unzuverläſſige Quellen. Aber er

ſtützt ſich hierbei ſelbſt auf eine – Autorität, auf Zeugen, welche
ihm als unfehlbar gelten, auf die liberalen proteſtantiſchen
Theologen. Er ſchreibt: „Man hat ſich nur ohne alle Vor
eingenommenheit an das liberale Jeſusbild zu halten, um zu er
kennen, daß die Theologie ſelbſt dem Chriſtentum den Todesſtoß
verſetzt hat. Was die Philoſophen nicht vermocht haben, haben
die Theologen vollbracht.“ Und ein ander Mal: „Der geſchicht
liche Jeſus der liberalen Theologie iſ

t

die Vernichtung des
Chriſtentums.“
Aber iſ

t

denn das „liberale Jeſusbild“ ohne alle Vor
eingenommenheit gezeichnet? Iſt der „geſchichtliche Jeſus der
liberalen Theologie“ wirklich geſchichtlich? Sind Horneffers

15
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Zeugen ſo einwandfrei, daß man, ohne die Gegenzeugen auch nur
zu hören, urteilen und verurteilen darf? Noch dazu, wenn man
ſich der Tragweite ſeiner Behauptungen und Beſtrebungen ſo
wohlbewußt iſt?
Doch unterſuchen wir Horneffers „Jeſusbild“ des Näheren!
Horneffer ſagt: Es iſt bekannt, daß das jüdiſche Volk zur Zeit

Jeſu a
n

einen kommenden Meſſias glaubte. Es hoffte, Gottes
Allmacht werde einen Meſſias ſchicken, der Israel ſeine Feinde

zu Füßen legen, der das niedergeſchmetterte Volk wieder auf
richten werde. Jeſus kam und predigte das Reich Gottes; pre
digte, daß e

s im Augenblick kommen werde, daß e
s

U n -

mittelbar vor der Türe ſtehe. Jeſus zerſtreute alſo die
Wahnvorſtellungen ſeines Volkes nicht, ſteigerte ſie vielmehr aufs
höchſte und fachte ſi

e

zu voller Glut an. Und das Allerſeltſamſte
iſt, daß Jeſus ſich das Reich Gottes nicht etwa als ein rein gei
ſtiges, innerliches, ſittliches Reich gedacht hat, wie faſt immer
ausgelegt wird, ohne daß die äußeren Zuſtände ſich zu ändern
brauchten, ſondern daß er es ſich ganz wie ſeine Zeitgenoſſen als
ein auch ä u ß e r lich völlig U m geſtaltet es Reich des
Glücks, hier auf Erden, in Paläſtina gedacht hat. Jeſus war
der größte aller Utopiſten. Dem widerſpräche auch nicht der be
kannte Satz: „Mein Reich iſt nicht von dieſer Welt.“
Jeſus ſtellte ſich das Reich Gottes allerdings nicht ähnlich den
üblichen irdiſchen Reichen vor, nicht als ein Reich, das mit
Waffengewalt aufgerichtet würde, aber des ſinnlichen Charakters
ſollte e

s damit (durch jenen Satz) nicht entkleidet werden.
Es handelt ſich um das Wort des Herrn vor Pilatus (Joh.

18, 36). Der römiſche Landpfleger hatte ihn gefragt: „Biſt Du
der König der Juden?“ Chriſtus beſtreitet nicht, König zu ſein;
aber er iſ

t

e
s

nicht in gewöhnlichem Sinne; ſein Königreich iſt
nicht von (wörtlich: a U s) dieſer Welt. Es hat einen anderen Ur
ſprung, Zweck und Charakter als die weltlichen Reiche, denn: „Ich
bin dazu geboren und in die Welt gekommen, daß ic

h

der Wahr
heit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit iſt, hört meine
Stimme“ (V. 37). Jeſu Reich iſt das Reich der Wahrheit,

e
r

iſ
t König aller, welche die Wahrheit ſuchen und lieben und

deshalb ſeine Stimme hören. Jeſu Reich iſt alſo doch ein geiſtiges,
innerliches, ſittliches, freilich nicht ein rein geiſtiges, ſondern
ein Reich der Wahrheit auf Erden, in der Welt, aber nicht von
der Welt.
Chriſtus hat indes auch anderwärts über die Natur des Rei

ches Gottes ſich ausgeſprochen. Schon bei Beginn ſeiner Wunder
tätigkeit auf der Hochzeit zu Kana weiſt er mit den Worten a

n

eine Mutter Maria (Joh. 2.4): „Was iſt (zwiſchen) mir und
Dir, Weib?“ darauf hin, daß ſein Wirken der ganzen Menſchheit

Z
u gute kommen, nicht nur ſeiner Familie und ſeinem Volke ge

hören ſoll. Als ihn aber die Mutter derZebedäiden (derÄ
Johannes und Jakobus des Aelteren) bat, ihre zwei Söhne in
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ſeinem Reiche, einen zu ſeiner Rechten und den anderen zu ſeiner
Linken ſitzen zu laſſen, ihnen alſo die höchſten Stellen in ſeinem
Reiche anzuweiſen, antwortete ihr Chriſtus (Matth. 20, 22):
„Ihr wiſſe t nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr
den Kelch trinken, welchen ic

h

trinken werde?“ Sie ſprachen zu

ihm: „Wir können es“, indem ſi
e

ſeine Frage nicht verſtanden oder

a
n den Kelch der Freude dachten. Chriſtus aber hatte den

Leidenskelch im Auge, wie das Folgende, ſowie die Parallelſtelle
Mark. 10, 38 beweiſt: „Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke?
oder getauft werden mit der (Blut-) Taufe, mit der ic

h getauft

werde?“ Als dann die übrigen Apoſtel über die zwei Brüder
unwillig waren, rief er ſie zu ſich und ſprach: „Ihr wiſſet, daß die
Fürſten der Völker über ſie herrſchen. . . Nicht ſo wird es unter
euch ſein, ſondern wer immer unter euch ein Großer werden will,
der ſei euer Diener, und wer unter euch der Erſte ſein will, der

ſe
i

euer Knecht, gleichwie der Menſchenſohn nicht gekommen iſt,

bedient zu werden, ſondern zu dienen und ſein Leben als Löſe
geld für viele hinzugeben.“ Alſo das Reich Gottes iſt nach der
Erklärung Chriſti ein Reich des Dienens, der Demut, der Hin
gabe, was auch für die Großen dieſes Reiches gilt. Zu allen
aber ſagte er: „Will mir jemand nachfolgen, ſo verleugne e

r

ſich
ſelbſt, nehme täglich ſein Kreuz auf ſich und folge mir“ (Luk. 9

,

23).
Wäre das Reich Gottes, wie Horneffer behauptet, nach Chriſti

Vorſtellung und Verheißung ein Reich irdiſchen Genießens und
Wohlergehens, das „wiedergekehrte Paradies auf Erden“, wie

iſ
t damit ſeine Ankündigung zu vereinbaren, daß die Apoſtel

um ſeinetwillen vor Statthalter und Könige geführt werden?
Daß ſie von allen um ſeines Namens willen gehaßt werden
(Matth. 10, 18. 22)? Daß ſi

e aus den Synagogen geſtoßen werden,

und jeder, der ſie tötet, meinen wird, Gott einen Dienſt zu er
weiſen (Joh. 16, 2)? Wie ſeine Abſchiedsrede, in welcher er ſeine
Apoſtel tröſtet, ihnen einen anderen Tröſter verheißt, den Geiſt
der Wahrheit, und erklärt: „Wenn euch die Welt haßt, ſo wiſſet,
daß ſie mich vor euch gehaßt hat. Wäret ihr von der Welt ge
weſen, ſo würde die Welt das Ihrige lieben, weil ihr aber nicht
von der Welt ſeid, ſondern ic

h

euch von der Welt auserwählt habe,
darum haßt euch die Welt“ (Joh. 15, 18 f.)? Wie die Tatſache,
daß Chriſtus nicht die Reichen und Genießenden ſelig preiſt,
ſondern (Matth. 5) die Trauernden, die Barmherzigen, die reinen
Herzens ſind, die Friedfertigen, die um der Gerechtigkeit willen
Verfolgung leiden?
„Mit den Patriarchen des Alten Teſtamentes hoffte Jeſus

mit ſeinen Jüngern bei feſtlichem Mahle zu Tiſche zu liegen und
vom Safte des Rebſtockes zu trinken,“ ſchreibt Horneffer. Gewiß,
Chriſtus kündigte (Matth. 8

,

1
1 f.
)

an: „Viele werden vom Auf
gang und Niedergang kommen und mit Abraham, Iſaak und
Jakob im Himmelreich zu Tiſche ſitzen; die Kinder des Reiches
aber werden in die Finſternis draußen hinausgeworfen werden.“
Frank f. Zeitg. Broſchüren. XXXI. Band, 1. u. 2. Heſt. 2
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Aber er ſpricht hier die Berufung der Heiden und die Ver:
wer fung des Juden volkes aus. Er lehnt ſich hierbei
(ebenſo wie Luk. 2

2
,

2
9 f. Matth. 2
6
,

2
9
,

Mark. 1
4
,

25) lediglich
an die Vorſtellung der Juden an, welche ſich das Himmelreich
unter dem Bilde eines Mahles dachten, ohne daß Jeſus damit

ÄReich
Gottes auf Erden als Reich irdiſchen Glückes bezeichnen

wollte. –
Horneffer belehrt uns weiter, daß nach Jeſu Vorſtellung das

Reich Gottes nicht etwa durch menſchliche Anſtrengung und
menſchliches Schaffen kommen ſollte, ſondern ohne jedes Zu
tun des Menſchen, plötzlich, als ein völliges Wunder.
Jeſu liege der Gedanke der Entwicklung vollkommen fern
davon finde ſich im urſprünglichen Chriſtentum nicht die leiſeſte
Spur. Das Gleichnis vom Senfkorn und andere bedeuten gerade
das Gegenteil von dem, was man ſich gewöhnlich darunter vor
ſtelle. Das Senfkorn ſe

i

eine ſchnell aufſchießende Pflanze. Ebenſo
ſchnell und plötzlich werde das Reich Gottes erſcheinen.
Aber ſehen wir uns einmal die Stelle Mark. 4

,

3
1
f. (oder

Matth. 13, 31 f) in ihrem Wort laute an! „Das Himmel
reich,“ ſagt Jeſus (bei Markus) „iſt wie ein Senfkörnlein, welches,
wenn e

s in die Erde geſät wird, das kleinſte unter allen
Samenkörnern iſ

t,

die auf Erden ſind. Nachdem e
s

aber geſät iſ
t,

wächſt e
s empor und wird größer als alle Kräuter und treibt ſo

große Zweige, daß die Vögel des Himmels unter ſeinem
Schatten wohnen können.“ Es iſt doch ſonnenklar, was in dieſem
Gleichnis der Vergleichungspunkt iſt, in welchem die zwei mit
einander verglichenen Dinge (Himmelreich und Senfkörnlein)
miteinander übereinſtimmen: aus dem kleinen Senfkorn wird e

in
großer Strauch, aus dem kleinen Reiche Gottes ein großes. Das
Gleichnis bezieht ſich auf das äußere Wachstum des Reiches
Gottes von kleinen Anfängen bis zur weltumſpannenden Aus
breitung.
Uebrigens ergibt ſich auch aus anderen Gleichnisreden des

Herrn, daß ſich Chriſtus das Kommen des Reiches doch nicht ſo

unvermittelt und plötzlich vorgeſtellt hat, wie e
s Horneffer dar

zutun ſich bemüht. Wenn der Heiland das Himmelreich mit
einem Sämann vergleicht, ferner mit einem Acker, auf welchem
Unkraut und Weizen bis zur Ernte zuſammen wachſen ſollen,
dann mit einem Sauerteige; wenn e

r ſagt (Mark. 4,26): „Mit
dem Reiche Gottes iſ

t es
,

wie wenn ein Menſch Samen auf das
Land ſtreut,“ ſo ſchließen alle dieſe Vergleiche eine Entwicklung
nicht aus, fordern ſi

e vielmehr. Der Same muß ſich zur Pflanze
entwickeln uſw. . Und wie will Horneffer beweiſen, daß Chriſtus
überhaupt a

n

ein Kommen des Reiches Gottes gedacht hat?Er verkündigt es als ſchon nahe herbeigekommen, als ſchon da,
„Erfüllt iſt di

e

Zeit,“ ruft er aus (Mark. 1
, 15), „und das Reich

Gottes hat ſich genaht. Tuet Buße und glaubet dem Evan
gelium!“ Da ihn die Phariſäer fragten: Wann kommt das Reich

18
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Gottes? antwortete er ihnen: „Das Reich Gottes kommt nicht
mit äußerlichem Gepränge; auch wird man nicht ſagen: Sieh, hier

iſ
t es, oder: ſieh, dort iſ
t es; denn ſieh, das Reich Gottes

iſt unter euch“ (Luk. 17, 20 f.) Ebenſo erklärt er (Matth.
12, 28): „Wenn ic

h
aber durch den Geiſt Gottes die böſen Geiſter

austreibe, ſo iſ
t ja das Reich Gottes zu euch gekommen.“

Chriſtus iſt ſelbſt der Stifter des Reiches Gottes auf Erden.
Doch erwarteten Chriſtus und ſeine Apoſtel nicht das bal
dige Welt ende und infolgedeſſen wenigſtens einen kurzen
Beſtand des Reiches Gottes? Es ſcheint in der Tat, daß die
Apoſtel in ihren Bedrängniſſen und Verfolgungen einen ſolchen
Glauben hegten, beſonders Paulus, obſchon auch dieſer noch
einen großen Abfall und das Erſcheinen des Antichriſts vor dem
Ende der Welt ankündigt. Horneffer behauptet indes mit der
großen Mehrzahl der liberalen proteſtantiſchen Theologen der
Gegenwart, daß auch nach der Ueberzeugung Chriſti der Unter
gang der Welt damals unmittelbar bevorſtand, daß die Tage der
Welt auch nach ſeiner Auffaſſung gezählt waren. Daraus erkläre

e
s ſich, daß e
r jede Vorſorge für die Zukunft verwirft, völlige

Gleichgültigkeit gegen die Bedürfniſſe des Lebens predigt und
von ſolcher Abneigung gegen den Reichtum erfüllt iſt, daß er ihn
ſchlechthin, ohne Einſchränkung verwirft. Hat Horneffer Recht?
Erwartete Chriſtus wirklich das baldige Weltende? Iſt er alſo
ein „irrender Chriſtus“ und deshalb unmöglich wahrer Gott?
Chriſtus erklärt (Mark. 13, 32): „Ueber jenen Tag (des

Weltendes) aber oder die Stunde hat nie m an d Kenntnis,
weder die Engel im Himmel noch der Sohn, ſondern nur der
Vater.“ Hier iſt mit aller Beſtimmtheit ausgeſprochen, daß Chri
ſtus über den Zeitpunkt des Weltendes keinerlei Offen -

barung zu geben hat. Dasſelbe beſagt die Antwort, welche
Chriſtus vor ſeiner Himmelfahrt den Jüngern auf die Frage
gab: „Herr, wirſt Du wohl in dieſer Zeit das Reich Iſrael wieder
herſtellen?“ Er aber ſprach zu ihnen: „Es ſteht euch nicht zu,
Zeit oder Stunde zu wiſſen, welche der Vater in ſeiner Macht
feſtgeſetzt hat“ (Apg. 1

,
6 f.). Wenn nun Tag und Stunde des

Weltendes nach den klaren Worten Chriſti verborgen bleiben
ſollen, ſo kann Chriſtus, ſoll er ſich nicht ſelbſt widerſprechen, nicht
anderwärts jenen Tag und jene Stunde verkünden. Vielmehr
müſſen jene Stellen, welche eine ſolche Verkündigung zu ent
halten ſcheinen und in dieſem Sinne ausgelegt wurden, eine
andere Bedeutung haben. Horneffer führt zum Beweiſe, daß
Chriſtus ſein utopiſches Reich in nächſter Nähe glaubte und dafür
hielt, daß e

r

und ſeine Anhänger noch in dieſes Reich eingehen
würden, Mark. 9

,
1 an: „Wahrlich, ic
h ſage euch, e
s ſind einige

unter denen, die hier ſtehen, welche den Tod nicht koſten werden,

bis ſi
e das Reich kommen ſehen mit Macht.“ Es muß Markus

8,39 heißen (Parallelſtellen: Matth. 16, 28 und Luk. 9
,

27), welche
Stelle vielleicht am beſten auf die alsbald – am Pfingſtfeſte –

19
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–7

mit Macht einſetzende Ausbreitung des Reiches Gottes, der Kirche,
bezogen wird, aber auch auf das Eintreten des von Chriſtus an
gekündigten und noch von Zeitgenoſſen Jeſu erlebten Gerichtes
über Jeruſalem und das jüdiſche Volk im Jahre 70 gedeutet wer
den kann. „In jenen Tagen aber nach dieſer Trübſal (Mark.
13, 24) . . . „werden ſi

e

den Menſchenſohn in Wolken kommen
ſehen mit großer Macht und Herrlichkeit“ (V. 26). Alſo nach
dem Gerichte über Jeruſalem und Israel wird die Wiederkunft
Chriſti ſtattfinden; aber Tag und Stunde kennt niemand (V. 32).
Mochten ſi

e

auch die erſten Chriſten als nahe bevorſtehender
warten und für ihre Erwartung in Mark. 8

,

3
9

und ähnlichen

Stellen eine ſcheinbare Stütze erblicken, ſo täuſchten ſi
e

ſich eben in

dieſer Erwartung und Auslegung und wurden, weil ſie ihren
Irrtum einſahen, in ihrem Glauben an Jeſus als den wahren
Sohn Gottes nicht irre. Sie hatten geirrt, aber nicht
Chriſtus.
Damit ſind eine ganze Reihe von Aufſtellungen Horneffers,

welche ſich auf Jeſu vermeintliche Ueberzeugung vom baldigen
Weltende aufbauen oder ſi

e zur Vorausſetzung haben, hinfällig.

Ebenſo grundlos ſind auch Horneffers Ausführungen über

den Gott es - und Vorſehungsglauben Jeſu
Chriſt i. Horneffer redet nicht ohne Wärme von Chriſti un
erſchütterlichem, felſenfeſten Glauben, von der Inbrunſt und
Innigkeit dieſes Glaubens. Aber Chriſti Glaube war nur ein
echtgeborenes Kind ſeiner Zeit, nur damals möglich, nur damals
verſtändlich, aber für uns ein Nichts, ein Hemmnis, als Er
innerung ſchön, als Gegenwart Trug und Traum; Träume einer
ſchwärmeriſchen Seele, welche man ehren, aber nicht mitträumen
könne, welche keine Heilkräfte fürs Leben gewähren und uns
keine Religion bedeuten. Welten trennen uns von den Zu
ſtänden und Anſchauungen zu Jeſu Zeit. Für uns iſ

t

ſeine
Religion eine vergängliche, längſt geweſene, verſchollene Größe.
Was damals möglich war, iſt heute unmöglich. Was damals
Stärke war, iſ

t

heute Schwäche.

Und weshalb denn? Es ſe
i

einfach nicht wahr, daß
der Gott, a

n

den Jeſus glaubt, alles kann und auch alles fü
r

d
ie

Seinen tut. Horneffer verweiſt auf Matth. 7
,

7 ff
.

(Luk. 11):
„Bittet, und e

s wird euch gegeben werden“; auf Mark. 9, 23

(richtig 22): „Alles iſt dem möglich, der glaubt“; auf Luk. 1
7
,

6
:

„Wenn ihr einen Glauben wie ein Senfkorn habt, ſo werdet ih
r

zu dieſem Maulbeerbaume ſagen: Entwurzle dich und verpflanze
dich ins Meer, und e

r wird euch gehorchen“; auf Mark. 1
1
,

2
3
:

„Wahrlich, ic
h

ſage euch, wer immer zu dieſem Berge ſpricht:
Hebe dich weg und ſtürze dich ins Meer, und er zweifelt nicht in

ſeinem Herzen, ſondern glaubt, daß alles was er ſagt, geſchehen
wird, dem wird e

s geſchehen.“ Aber wir wiſſen, daß a
ll

dies
ein Traum, daß dieſe Erwartung eine trügeriſche Einbildung iſ

t,

daß dieſes ſchrankenloſe Vertrauen Jeſu in den Tatſachen eine
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Rechtfertigung findet. Und was nicht genug betont werdent
kann: a

ll

dieſe Ausſprüche und alle Wendungen Jeſu in dieſem
Sinne ſind ganz wörtlich zu nehmen; Jeſus war ſich in ſeiner
frommen Schwärmerei der ſteten Hilfe ſeines Gottes unbe
dingt ſicher.

Wer wie Horneffer das Daſein Gottes leugnet, dem muß
allerdings der Glaube, daß Gott alles kann, als Trug und
Traum, als wertlos und nichtig, ſowie als Hemmnis des Selbſt
vertrauens erſcheinen. Der iſt allerdings durch „Welten“ d

.

h
.

durch ſeine Weltanſchauung von Chriſtus und Chriſti Gottes
und Vorſehungsglauben getrennt. Gibt es aber einen Gott –

und Horneffer hat die Gottesbeweiſe nicht widerlegt und kann

ſi
e

nicht widerlegen –, ſo wächſt aus dem Glauben a
n

ihn von
ſelbſt das Vertrauen hervor, daß bei Gott dem Allmächtigen „kein
Ding unmöglich iſt“ (Luk. 1

, 37); daß Gott, wenn e
s in ſeinem

Willen gelegen iſt, ſelbſt durch ein Wunder das ſcheinbar Un
mögliche möglich machen kann. Wie die ganze Natur mit a

ll

ihren Kräften und Geſetzen ein Werk der göttlichen Allmacht iſt,

ſo iſ
t Gott auch der Herr der Natur und kann all ihre Kräfte

ſeinen Zwecken dienſtbar machen.
Uebrigens hat uns Chriſtus ſchon im Vaterunſer gelehrt,

Was wir vom himmliſchen Vater erbitten ſollen, und uns durch

e
in Wort und Beiſpiel gezeigt, daß unſer Gebet beſtimmte

Eigenſchaften haben muß, wenn wir auf Erhörung rechnen
wollen. Wir müſſen im Namen Chriſti beten (Joh. 16,23), mit
Demut und reumütiger Geſinnung beten (Luk. 18,9 ff.), allzeit
beten und nicht nachlaſſen (Luk. 18, 1 ff), mit Ergebung in

Gottes Willen beten (Mark. 14, 36). Wir müſſen auch den
Willen des himmliſchen Vaters tun (Matth. 7

,

21), das heißt
eine Gebote halten (vgl. auch Joh. 1

5
,

7
). Nur wenn dieſe Be

dingungen für ein gutes, Gott wohlgefälliges Gebet vorhanden
ſind, bleibt das Gebet nicht unerhört, falls die Erhörung über
haupt zum Beſten des Betenden dienlich iſ

t, jedenfalls nicht
unbelohnt. Daß Mark. 1

1
,

2
3 und ähnliche Stellen auch bild

lich gefaßt werden können, lehrt die Stelle Zacharias 4
,

7
:

„Wer biſt du, d
u großer Berg vor Zorobabel? Du ſollſt zur

Ebene werden,“ womit geſagt iſ
t,

daß Zorobabel den Bau des
Tempels vollenden wird, mögen auch noch ſo große Hinderniſſe

ſi
ch ihm in den Weg ſtellen; Gott wird ſie aus dem Wege räumen.

S
o vermag der Allmächtige auch alle Hinderniſſe und Schwierig

leiten, welche ſich dem Menſchen wie Berge entgegentürmen,

durch ſeinen Willen zu beſeitigen.

.. Horneffer leugnet wie die Möglichkeit des Wunders ſo natür

ic
h

auch die Tatſächlichkeit der Wunder Chriſti. Jeſu
Krankenheilungen waren „hypnotiſche Heilungen“. „Er heilte
Ununterbrochen, bis zur Erſchöpfung, wo er nur Kranke antraf,
heilte mit den Mitteln, wie ſi

e damals gebräuchlich waren. Mit
gutem Grunde hat ihn deshalb ein einſichtiger Theologe einen
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Arzt im eigentlichen Sinne des Wortes genannt, wie bei den
damaligen Kulturverhältniſſen ein Arzt beſchaffen war.“
Der „einſichtige Theologe“ iſ

t ebenſowenig in die Tiefe ge
gangen wie Horneffer. Horneffer brauchte nur die kleine Schrift
von Dr. med. K

. Knur, Christus medicus? (Chriſtus ein Arzt?),
Freiburg 1905, zu leſen, um zu lernen, daß Chriſtus, der in Naza
reth als des Zimmermanns Sohn lebte und keine Gelegenheit
hatte, ſich fachmänniſche Bildung anzueignen, auch ſolche heilte,
welche durch künſtlichen Schlaf nicht geheilt werden können; daß

e
r

ſich nicht wie ein Hypnotiſeur gebärdete; daß e
r

ſich über das
ganze hergebrachte mediziniſche Verfahren hinwegſetzte; daß er

meiſt nur durch ſeinen Willen, ſein Gebot, heilte, in ſeltenen
Fällen durch einige äußere Zeichen unterſtützt, die aber zur Heil
wirkung in keinem urſächlichen Verhältnis ſtehen; daß er auch
ſolche heilte, die „wir (Aerzte) nicht heilen“; daß e

r auf einen
Schlag ſolche heilte, die „wir nur langſam und mühſam heilen
bezw. beſſern“. Chriſtus heilte auch Abweſende, wie den Sohn
eines Beamten und den Knecht des Hauptmanns zu Kaphar
naum, welche ſich vertrauensvoll im Glauben an ſeine meſſia
niſche Würde a

n

ihn um Hilfe für ihre Angehörigen gewendet
hatten. Außer Krankenheilungen wirkte Chriſtus aber noch viele
andere Wunder: erweckte Tote, ſtillte den Meeresſturm, ſättigte
mit wenigen Broten Tauſende, alles Dinge, welche menſchliche
und natürliche Kräfte nicht zu wirken vermögen, und welche zu

gleich wieder ein Licht auf die Natur der Krankenheilungen
Chriſti werfen. Wer Tote erwecken und andere offenſichtliche
Wunder zu wirken vermag, beſitzt auch die Kraft, Kranke zu

heilen und bedarf hierzu keinerlei bekannter oder geheimer
natürlicher Mittel.
Auch Jeſu Sitten lehre ſucht Horneffer zu bemäkeln.
Er betrachtet Jeſu Moral geradezu als den Schwerpunkt von

Ä Schaffen, als das Gebiet, auf dem „die Entſcheidung fallenmuß“.

Horneffer behauptet nun, die chriſtliche Moral ſe
i

nur aus
den beſonderen Notſtänden der damaligen Zeit zu verſtehen und

zu erklären und habe nur für Ausnahmezuſtände Gültigkeit.
„Es iſt immer ein verfallenes Leben, wenn das Bedürfnis nach
Unterſtützung, nach Hilfe allgemein wird, wenn das Gebot
der Hilfe zum oberſten Geſetz erhoben wird. Als
den natürlichen Zuſtand muß man betrachten, daß die Selbſt
hilfe genügt.“ „Die Selbſthilfe, die unmittelbare Kraft iſt di

e

Grundlage alles Lebens. Deshalb muß die Erziehung zur Kraft
auch die Grundlage aller Moral und Tugend ſein. Im Chriſten
tum wird das Schwergewicht der ganzen Moral verſchoben. Alles

iſ
t

auf die Beziehung von Menſch zu Menſch geſtimmt. Die innige

liebevolle Geſtaltung dieſer Beziehung iſ
t für das Chriſtentum

und inſonderheit für Jeſus perſönlich Inhalt und Weſen aller
Moral. Aber in Wirklichkeit kommt alles darauf an, wie d
ie
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einzelnen Träger dieſer Beziehungen perſönlich beſchaffen
ſind. Hier liegt der Ausgangspunkt, die Wurzel aller Moral.“
„Jeſus läßt die Rückſicht auf das eigene Selbſt, das Recht des
eigenen Selbſt nicht gelten. Ja, er zertritt es mit einer asketi
ſchenGrauſamkeit.“

Iſt es ſo? Hat Chriſtus das Gebot der Hilfe zum oberſten
Geſetzerhoben? Kannte er keine Rückſicht auf das eigene Selbſt?
Nach der Lehre der Heiligen Schrift diente das ganze Wirken

d
e
s

Heilandes, ſein Leben, Lehren, Leiden und Sterben der Er
löſung und Rettung jedes einzelnen Menſchen. Das
ewige Heil eines jeden Menſchen ohne Ausnahme bildete Zweck
und Ziel der Menſchwerdung und des Opfertodes Chriſti. „So
ſehr hat Gott die Welt geliebt, daß er ſeinen eingebornen Sohn
hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe,
ſondern das ewige Leben habe,“ erklärt Chriſtus ſelbſt (Joh.
3,16). Ebenſo beruht die ganze Anlage des Chriſtentums darauf,

u
n
d

haben alle Einrichtungen und Veranſtaltungen der chriſt
lichen Kirche den Zweck, den Einzelnen und zwar möglichſt alle
Einzelnen ihrer individuellen Vollendung entgegenzuführen, ſo

weit dieſe in der Zeit zu erſtreben und in der Ewigkeit zu erreichen

iſ
t. Mit der Vollendung im Jenſeits hören alle Beziehungen

v
o
n

Menſch zu Menſch, alle Hilfen und Gewalten in irdiſchem
Sinne auf; im Diesſeits ſind ſi

e

nützlich und notwendig zur Er
reichung des natürlichen und beſonders des übernatürlichen
Zieles jedes Menſchen: ewig glückſelig zu werden in Gott, dem
höchſtenbegehrenswerten Gute, das die Liebe und Schönheit ſelbſt

iſ
t,

dem jeder alles, ſein Daſein und ſein Ziel verdankt.
Mit Recht bezeichnet deshalb Chriſtus (Matth. 22, 36. 38;

Mark. 1
2
,

2
9 f.
;

Luk. 1
0
,

27) als das erſte und größte Gebot
nicht die Hilfe, ſondern die Gottesliebe: „Du ſollſt den Herrn,
deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit
deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Gemüte. Dieſes

iſ
t

das größte und erſte Gebot“ (Matth. 22, 37).
Aus dieſem erſten Gebote folgt allerdings „ein zweites, die

e
m ähnliches: Du ſollſt deinen Nächſten lieben wie

d
ic
h

ſelbſt“ (Matth. 22,39; Mark. 1
2
,

31). Das Gebot der Näch
enliebe iſ

t

alſo dem der Gottesliebe nicht gleich, ſondern nur
ähnlich; nicht gleich, weil wir Gott über alles, aus allen Kräften,
zuerſt lieben müſſen; aber ähnlich, weil wir den Menſchen mehr

a
ls andere Geſchöpfe und um Gottes willen lieben müſſen, der

a
lle Menſchen nach ſeinem Ebenbilde erſchaffen und zur Teil

nahme a
n

derſelben ewigen Glückſeligkeit berufen hat. Die
Pflicht der Nächſtenliebe beruht gerade auf der hohen Würde,

welche das Chriſtentum jedem Menſchen, auch dem ärmſten und
geringſten, zuweiſt.

Die Selbſt liebe gebietet Chriſtus nicht ausdrücklich, ſetzt

ſi
e vielmehr als ſelbſtverſtändlich voraus. Sie iſt auch ſchon im
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Gebote der Gottesliebe eingeſchloſſen, indem wir, um Gott wahr
haft zu lieben, notwendigerweiſe auch das lieben müſſen, was
Gott liebt, alſo auch uns ſelbſt. Der h

l. Auguſtinus ſchreibt: „Es
iſ
t unmöglich, daß jemand, der Gott liebt, ſich ſelbſt nicht liebt.

Ja, der allein verſteht es, ſich ſelbſt zu lieben, der auch Gott liebt.“
Ebenſo ergibt ſich die Selbſtliebe wiederum aus der

Würde, wel
che nach chriſtlicher Lehre dem Menſchen und auch dem (zur Auf
erſtehung beſtimmten) menſchlichen Leibe zukommt.

Chriſtus geht über die Selbſtliebe indes nicht mit Still
ſchweigen hinweg. Er erklärt ſi

e vielmehr als Maßſtab und
Regel der Nächſtenliebe: „Du ſollſt deinen Nächſten
lieben wie dich ſelbſt.“ Was Maßſtab und Regel eines
andern iſt, das iſ

t

ſowohl früher als auch vorzüglicher als das
darnach Gemeſſene und Geregelte. Chriſtus ſtellt durch die Be
ziehung der Nächſtenliebe zur Selbſtliebe dieſe alſo in ihrer Be
deutung und Wichtigkeit heraus. Auch in der Bergpredigt ver
kündigt Jeſus das Recht des eigenen Selbſt, wenn e

r ſagt: „Alles
alſo, was ihr immer wollt, daß euch die Leute tun, tuet auch ihr

ihnen!“ (Matth. 7
,

12; vgl. Luk. 6
,

31). Mit anderen Worten:
wir ſollen die Ehre, Wertſchätzung und Achtung, ſowie die übrigen
Güter, welche wir mit Recht von anderen für uns fordern können,

auch dieſen ſelbſt nach Gebühr zuteil werden laſſen. „Jedem

das Seine!“ Fern von uns ſoll uns nur die Selbſtſucht ſein,

der Egoismus, der ſich z
u Gunſten des eigenen Ich über die Rechte

der Anderen hinwegſetzt.

Chriſti Lehre über die Gottes- und Nächſtenliebe ſchließt

alſo die Rückſicht auf das eigene Selbſt keineswegs aus. Er weiſt
der Selbſtliebe vielmehr den vollkommenſten

Beweggrund und

die rechte Ordnung. Seine Mahnung: „Seid alſo ihr voll
kommen, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen iſt!“
(Matth. 5

,

48) bildet zugleich eine Aufforderung, nach der
per -

ſönlichen ſittlichen Vollkommenheit zu ſtreben. Daß e
s

aber

zur Selbſterziehung und -Vervollkommnung harter Zucht
bedarf,

wird niemand beſtreiten. Horneffer redet nun von „asketiſcher
Grauſamkeit“, von „grauſamen Uebertreibungen“,
welcher Chriſtus in den Forderungen a

n

das eigene Selbſt und

hinſichtlich der Beziehungen der Menſchen untereinander ſich ſchul
dig gemacht habe. Dieſe grauſamen Uebertreibungen werden

zwar von den Theologen „mit allen Mitteln ihrer unvergleich

lichen Auslegungskünſte“ abzuſchwächen und z
u mildern geſucht,

aber „ſie ſind wirklich ganz ernſt von Jeſu gemeint, ganz wörtlich
von ihm. gedacht. Wer dieſe Uebertreibungen abſchleift, wer ſ

ie

nicht in ihrer ganzen asketiſchen Härte beſtehen läßt, der verſteht
dieſen leidenſchaftlichen, eL3entriſchen Prediger nicht. Jeſus war
eine exzentriſche Natur, die ſi

ch ſelbſt überſchlug. E
r

gehört nicht

zu jenen klaſſiſchen Größen, die bei aller Kraft und Leidenſchaft
ſich ſelbſt z

u bändigen wiſſen, d
ie

ſich ſelbſt im Zaume halten,

wie wir es bei den beſten griechiſchen Größen, bei Cäſar, bei
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Goethe und Bismarck mit Staunen gewahren. Er gehört in eine
Reihe mit jenen ſich ſelbſt übertrumpfenden, immer weiter vor
ſtürmenden Größen, die ſich ſelbſt nicht genug tun können, deren
Leidenſchaft ſi

e über jede Grenze hinaustreibt, bis ſi
e a
n

ihrer
Ausſchweifung ſcheitern; in eine Reihe mit Männern, wie
Alexander der Große, Napoleon, Nietzſche.“

Nun wiſſen wir es. Chriſtus, der von ſich ſagen konnte
(Matth. 11, 29): „Nehmt mein Joch auf euch und lernet von mir;
denn ich bin ſanftmütig und demütigen Herzens; ſo werdet ihr
Ruhe finden für eure Seelen,“ war im Grunde eine unruhige,
ungeſtüme, leidenſchaftliche, blindlings vorſtürmende Natur. –
Nicht „weil er ſelbſt wollte“ (vgl. Joh. 10, 18; Matth. 26, 53), litt
und ſtarb er für uns, ſondern ſeine Ausſchweifung wurde ihm zum
Verderben, ſein Vorwärtsdrängen wurde ihm zum Verhängnis.

Und dieſe exzentriſche Natur konnte ſo lange nicht als ſolche er
kannt werden! Dieſer Jeſus konnte ſo viele begeiſtern und ent
flammen, durch ſeine Lehre und Stiftung ſo ſegensreich wirken!
Dieſer Jeſus konnte, obſchon von ſeinen Feinden dem Tode über
liefert, noch tot ſeine Feinde bezwingen! Der Ohnmächtige die
Mächtigen, der Wehrloſe die in Waffen Starrenden, der Arme
die Reichen, der Ungelehrte die Gelehrten! Und noch heute trotzt
ſein Werk wie in den verfloſſenen Jahrhunderten allen Stürmen,
noch heute ſteht e

s unerſchüttert da, das Werk eines – exzen
triſchen Schwärmers! War er am Ende doch nicht der maß- und
zielloſe Vorwärtsſtürmer, die leidenſchaftliche, fanatiſche Natur,
ſondern eine wahre Größe, ein wirklich Großer, der nicht den
Mut und die Stärke des Schwärmers in ſich fühlte, ſondern viel
mehr eine überirdiſche, eine göttliche Kraft in ſich ſelbſt trug
und auch ſeine Lehre und ſein Werk mit Wahrheit, Weisheit und
Stärke erfüllte?

Horneffer ſagt „Nein“, und er verweiſt auf Jeſu Forderung,
daß man die linke Wange hinhalten ſolle, wenn einem die rechte
geſchlagen wird; daß man den Rock dazu geben ſolle, wenn einem
der Mantel genommen wird; daß e

s

ohne Einſchränkung heiße,

dem Böſen nicht widerſtehen. „Wie die Sonne Gute und Böſe
unterſchiedslos beſcheint, ſo ſollen wir die gleiche Geſinnung der
Liebe unterſchiedslos fühlen gegen Freund und Feind. Jedes
Gefühl des Gegenſatzes, der Spannung, der Feindſchaft ſollen wir

in uns auslöſchen. Dies nennt Jeſus Vollkommenheit, wenn wir
ganz Liebe ſind, wenn kein gegenſätzliches Gefühl, kein Wider
ſpruch mehr in unſerer Seele keimt.“ Und abermals betont
Horneffer, daß dieſe Forderungen buchſtäblich gemeint ſeien,
und hier abmildern, Jeſu ganzes Bild verfälſchen heiße.
Jeſu Bild ließe ſich ſogar noch dunkler zeichnen, als es Hor

neffer tut. Chriſtus befiehlt (Matth. 18, 8 f.
,

Mark. 9
,

4
3 ff.):

„Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich ärgert, ſo haue ſie ab

und wirf ſie von dir! . . Und wenn dein Auge dich ärgert, ſo
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reiß es aus und wirf es von dir!“ Aber es liegt auf der Hand,
daß dieſes nur bildlich geſprochen iſ

t

und damit geſagt ſein ſoll,
daß man alle Quellen inneren Anſtoßes, welche ein höheres gei
ſtiges Erfaſſen des Reiches Gottes behindern, abgraben und ver
ſtopfen ſoll. Ebenſo iſ

t

auch die Mahnung des Herrn (Matth.

5
,

3
9 f.): „Ihr ſollt dem Böswilligen nicht widerſtehen; ſondern

wenn dich jemand auf die Rechte geſchlagen hat, ſo biete ihm auch
die Linke dar“, und ähnliche Stellen bildlich zu verſtehen: man
kann ſeinen Gegner nicht nur durch Recht und Gewalt, ſondern
auch durch Großmut beſiegen. Jeder darf nach chriſtlicher Lehre
ſein Recht fordern; aber darauf unter Umſtänden um eines höhe
ren Gutes willen verzichten, iſ

t

Vollkommenheit. Daß es keine von
Chriſtus gebotene Pflicht, daß e

s

nicht buchſtäblich zu nehmen iſt,
auch die Linke hinzureichen uſw., ergibt ſich aus dem Beiſpiele
Chriſti ſelbſt, der, als ihm im Hauſe des Annas einer von den
Dienern einen Backenſtreich gab (Joh. 18, 22), es ihm ernſtlich ver
wies: „Wenn ic

h

unrecht geredet habe, ſo beweiſe es; wenn ich
aber recht geredet habe, warum ſchlägſt d

u mich?“ (V. 23.) Ebenſo
verbarg ſich Chriſtus, als die Juden Steine aufhoben, um ſie auf
ihn zu werfen (Joh. 8,59).

-

Wahr iſt nun allerdings und für viele Ohren ſchwer zu

hören: Chriſtus und das Chriſtentum gebieten die Feindes
liebe. Gleich Nietzſche empört ſich Horneffer in ſeinem Innerſten
gegen dieſe Forderung, mit welcher jede Menſchlichkeit aufhöre,
mit welcher übrigens Jeſus ſelbſt in ſeinem Leben in Wider
ſpruch geriet. Aber nur, wenn e

s

ſich um ihn, ſeine Lehre,
ſein Wirken handelte! Dann, nur dann übte und forderte auch

e
r

Haß und Feindſchaft.
Die Feindesliebe iſ

t

indes nicht erſt durch das Chriſtentum
geboten, ſondern eine natur rechtliche Verpflichtung. Auch
unſer Feind iſt Menſch, alſo unſer Nächſter, den das Naturrecht

zu lieben befiehlt. Schon die von Horneffer hoch gefeierten
griechiſchen Weiſen des Altertums wandten ſich, teilweiſe
wenigſtens, gegen rachſüchtige Wiedervergeltung, ohne freilich auf
die Volksmeinung, daß Feindeshaß Mannestugend ſei, weſent
lichen Einfluß zu gewinnen. Es bedurfte der wiederholten und
eindringendſten Lehren, ſowie des Beiſpieles und der Gnade
Jeſu, um auch dieſen vom Schöpfer ins Menſchenherz gelegten
Edelkeim zur Entfaltung zu bringen. Chriſtus verweiſt auf die
Liebe des himmliſchen Vaters, der Guten wie Böſen ſeine Wohl
taten ſpendet (Matth. 5,45), der uns alle, die wir durch die Sünde
eine Feinde waren (Röm. 5, 10), alſo geliebt hat, daß er ſeinen
eingeborenen Sohn für uns hingab (Joh. 3

,

16). Die Liebe
Gottes zu allen Menſchen, auch ſeinen Feinden, zu jedem von uns
ſoll auch uns bewegen, alle Mitmenſchen ohne Ausnahme und
um Gottes willen zu lieben. Dadurch, daß wir unſern Belei
digern verzeihen, nehmen wir gleichſam a

n

der allerbarmenden
Güte Gottes ſelbſt teil. Aber auch das Gefühl der eigenen
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Sündhaftigkeit, das Bewußtſein, daß wir täglich durch Sünden
Gott beleidigen und deshalb allzeit der Verzeihung Gottes be
dürfen, ſoll uns zur Feindesliebe bewegen. Chriſtus lehrt uns
im Vaterunſer beten „Zukomme uns dein Reich“ (der Liebe und
Barmherzigkeit) und „Vergib uns unſere Schulden, wie auch wir
vergeben unſeren Schuldigern“! Unſere Bereitwilligkeit zu ver
geben bildet für Gott ſelbſt einen Beweggrund, uns unſere Sün
den zu verzeihen, wie der Heiland gleich darauf erklärt (Matth.
6, 14): „Denn wenn ihr den Menſchen ihre Vergehen verzeiht, ſo
wird euch euer himmliſcher Vater auch eure Sünden vergeben“.
Ein weiterer Beweggrund zur Feindesliebe ſoll für uns die Liebe
Chriſti zu uns und ſein Beiſpiel bilden. Er erweiſt den Sündern
Liebe ohne Ende und betet am Kreuze noch für ſeine Feinde.
Das iſ

t

kein exzentriſches Benehmen, keine Ausſchweifung, keine
grauſame Uebertreibung; das iſ

t Größe, höchſte Größe und größte
Liebe, Großmut, Edelmut und Edelblüte. „Freunde lieben,“
ſagt Sailer einmal, „iſt nichts Großes, aber deinen Feind
lieben, das iſ

t groß; und dir ſollte dieſe Größe zu
groß ſein ?“
Freilich, alles Große iſt ſchwer. Die Feindesliebe erfordert

Selbſtüberwindung, erfordert Kampf gegen ein widerſtrebendes
Gefühl, das ſich oft ſehr heftig und hartnäckig geltend macht und
bei der Erinnerung oder der Begegnung mit dem Beleidiger
immer aufs neue erwacht. Was aber ſchwer, ja faſt unmöglich
ſcheint, vermag die Gnade, welche denen, die darum bitten, nicht
verweigert wird. Anderſeits iſ

t

bei der Feindesliebe das Pflicht
mäßige und das bloß Geratene, Vollkommenere wohl aus
einanderzuhalten. Das Gebot der Feindesliebe verpflichtet
zwar, das Gefühl des Haſſes und der Rache abzulegen und die
Beleidigung von Herzen zu verzeihen, alſo den Beleidiger von
der allgemeinen Menſchenliebe und den üblichen Erweiſen und
Zeichen der Liebe nicht auszuſchließen. Aber es gebietet nicht,
dem Beleidiger außergewöhnliche Liebesbezeigungen, welche ſonſt
ein Zeichen beſonderer Freundſchaft zu ſein pflegen, zu erweiſen;

ebenſo nicht, auf die geſetzlichen Rechtsmittel zur Wahrung der
vom Feinde verletzten Rechte und zur Verhütung weiteren Un
rechtes zu verzichten. Deshalb konnte Jeſus auch, ohne mit ſich
ſelbſt oder ſeiner Lehre in Widerſpruch zu geraten, die heuch
leriſchen, ſcheinheiligen Phariſäer mit ſcharfen Worten tadeln
(Matth. 12, 34 u. a. Stellen); desgleichen den Judas wegen ſeiner
Bosheit (Joh. 6

,

71) und den Petrus, da dieſer der Abſicht Chriſti,
dem göttlichen Ratſchluß Folge zu leiſten, wie der Verſucher ſich
entgegenſtellt (Matth. 16, 21–23). Hier ſtillzuſchweigen, wäre
nicht Liebe, ſondern Schwäche geweſen. Haß und Feindſchaft hegte
Chriſtus übrigens nicht gegen die Perſon, ſondern gegen die böſe
Abſicht und die Verſtocktheit. Der Sünde wegen wird er als Herr
und Richter am jüngſten Tage ſogar das Verdammungsurteil
über ſeine Feinde ſprechen.
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Chriſti Stellung zu den irdiſchen Gütern und zum
Reichtum macht Horneffer ferner gegen ſeine Allvollkommen
heit geltend. Chriſtus habe ſo ſtark wie nur möglich die Unter
drückung jeglicher Sorge für das äußere Leben gefordert. Es
ſtehe nichts davon da, daß Jeſus, wie die Theologen immer aus
legen, nur die ängſtliche Sorge verboten habe. Es handelt
ſich um ein Wort der Bergpredigt (Matth. 6, 25): „Seid nicht be
kümmert für euer Leben, was ihr eſſen, noch für euern Leib, was
ihr anziehen werdet.“ Alſo: macht euch keinen Kummer hierüber,
oder wirklich: Seid nicht ängſtlich beſorgt! Das erſte und wich
tigſte Geſchäft iſt: Das Reich Gottes und ſeine Gerechtigkeit zu
ſuchen (V. 33). Dies ſchließt nicht aus, auch für das Irdiſche zu
ſorgen. Doch darf dieſe Sorge nicht zur Hauptſache werden. Wer
die erſte und wichtigſte Sorge, das Reich Gottes zu ſuchen, nicht
vernachläſſigt, dem wird alles Uebrige ohnehin zugegeben werden
(V. 33). „Mithin ſorget nicht ängſtlich für den morgigen Tag;
denn der morgige Tag wird für ſich ſelbſt ſorgen. Jedem Tag
genügt ſeine Plage“ (V. 34). Wir ſollen alſo nicht Sorge auf
Sorge häufen, ſondern auf Gott unſer Vertrauen ſetzen, der fü

r

ſeine Kinder ſorgt, und täglich beten: „Unſer tägliches Brot g
ib

uns heute !“

Ebenſo wollen die Worte des Heilandes: „Ihr könnt nicht
Gott dienen und dem Mammon“ (Matth. 6

,

24) nur beſagen:
Ihr könnt nicht Gott und dem Reichtum in gleicher Weiſe
dienen. Wer ſein Herz ganz a

n

die irdiſchen Güter hängt, wer
dieſe als das höchſte Gut betrachtet, der beeinträchtigt die Ehre,
die er Gott ſchuldig iſt. Aber man kann Geld und Gut beſitzen
und (in rechter Weiſe) nach Beſitz trachten, ohne deshalb den
Dienſt Gottes zu vernachläſſigen, wie e

s bei Abraham, Job, Sa
lomon u. a. der Fall war und, gottlob, auch noch heute bei vielen
Reichen der Fall iſt, welche über den irdiſchen Gütern den Gebet
alles Guten nicht vergeſſen, ſondern des einen Notwendigen, ſowie
ihrer Pflichten und ihrer Verantwortung ſich ſtets bewußt bleiben.
Nur vor dem Mißbrauche und den Gefahren des Reichtums wollte
Chriſtus warnen, ſowie auf das Ungenügende des Reichtums zum
wahren Glück und Frieden aufmerkſam machen. Ganz im Sinne
Chriſti ſchreibt Horneffer ſelbſt einmal („Die künftige Religion.“

S
.

46): „Können wir uns und andere glücklich machen? Wo
wandelt ein Glücklicher unter all den klug erdachten Werken und
Schätzen dieſer verblendeten, berauſchten Zeit?“ Und der hl.
Auguſtinus antwortet darauf: „Du haſt uns für dich geſchaffen,

o Herr, und unſer Herz iſ
t unruhig, bis es ruhet in dir.“

Eine ruhige, vernünftige Sorge für das Irdiſche verbietet
Chriſtus nicht, und ebenſowenig „hat er dem Erwerbs inn
ſchlechthin den Krieg erklärt“. Nicht nur hat er ſelbſt bis zu

ſeinem öffentlichen Auftreten Handarbeit, ſodann angeſtrengt
geiſtige Arbeit verrichtet und in zahlreichen Parabeln (von den
Talenten, vom Weinberge, vom guten Hirten uſw.) die Arbeit

º
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und den Erwerbstrieb als ſelbſtverſtändlich vorausgeſetzt; auch die
von ihm berufenen Apoſtel ſetzten ihr Fiſcherhandwerk fort.
Paulus, der (nach Apg. 20, 34) durch Händearbeit für ſich und die
Seinigen ſorgt, ſtellt (II. Theſſ. 3, 10) als Grundſatz auf: „Wer
nicht arbeiten will, ſoll auch nicht eſſen“, und gebietet (V. 12) imÄ Jeſus Chriſtus, in Ruhe zu arbeiten und das eigene BrotZU elen.
Wie ſchon verſchiedene andere vor ihm, behauptet auch Hor

neffer, daß Chriſtus die tieferen Bande zu löſen ſuchte, welche den
Menſchen mit dem Leben verknüpfen und als die höchſten Lebens
werte zu ſchätzen ſeien. So das Gemeinſchaftsleben, den Staat.
„Gebet dem Kaiſer, was des Kaiſers iſt, und
Gott, was Gottes iſt,“ – das ſei keine freundliche, wohlwollende
Stellung zum Staate, ſondern vollkommene Gleichgültigkeit gegen
den Staat und die völlige Ablehnung jedes politiſchen Sinnes.
In der Tat ſtellt jener Satz nur ein kurzes Programm dar;
auch iſ

t

e
s

nicht wie ein von Horneffer verfaßtes „Programm
der Deutſchen Kulturpartei“ auf Forderungen und Kampf –
auch Kulturkampf – geſtimmt. Aber ſo kurz es iſt, ſo inhaltsreich

iſ
t

e
s zugleich, denn e
s ſchließt, wie ſchon die älteſten Chriſten

erkannten, mannigfache Pflichten (zum Gehorſam, zur Leiſtung
der ſchuldigen Abgaben, zum Gebete für den Kaiſer uſw.) in ſich,
ſodaß man nur wünſchen kann, e

s

möchte auch in unſerer Zeit
von allen erkannt und anerkannt werden! Dazu kommt noch
Jeſu Erklärung (Joh. 19, 11, vgl. Röm. 13, 1 f.), daß die irdiſche
Gewalt von oben, von Gott ſtammt, ſodaß wir der Obrigkeit
nicht bloß aus Furcht, ſondern um des Gewiſſens willen Gehorſam
ſchulden; Chriſti Gebot der Nächſtenliebe und der Feindesliebe,
welche auch von hoher ſozialer Bedeutung ſind; ſeine Gleich
wertung aller Menſchen in Hinſicht auf ihr gemeinſames Ziel,
und nicht zuletzt die politiſch ſo tiefgreifende, von Chriſtus durch
die Uebertragung der geiſtlichen Gewalt an ſeine Apoſtel voll
zogene Trennung der geiſtlichen von der weltlichen Macht, wo
durch dieſe in ihre Schranken zurückgewieſen iſ

t

und die Unter
tanen in ihrer Gewiſſensfreiheit geſchützt werden.
Auch „aus den perſönlich wertvollſten, heiligſten Verbin

dungen ſucht Jeſus den Menſchen herauszulöſen“. Horneffer ver
weiſt auf Luk. 14, 26: „Wenn jemand zu mir kommt und er haßt
nicht ſeinen Vater, ſeine Mutter, Weib und Kinder, Brüder und
Schweſtern, ja ſein eigenes Leben, ſo kann e

r

nicht mein Jünger
ſein.“ Dieſe Forderung (fügt Horneffer bei) iſ

t

nicht nur, wie
die Theologen beſchönigend auslegen, an ſeine näheren Jünger,
die Apoſtel, gerichtet, ſondern ganz allgemein an ſeine Anhänger
ſchaft. Man kann ihm nur zuſtimmen. Chriſtus verlangte wirk
lich ganz allgemein, daß der Chriſt – ähnlich dem Soldaten, der
Gut und Blut für ſein Vaterland hingibt – alle Güter des Le
bens, ſeine liebſten Angehörigen, ja ſein eigen Leben geringer
erachten muß als – Gott, den Ruf Gottes, die Treue gegen
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Gott und ſeine Gebote. „Man muß Gott mehr gehorchen als
den Menſchen“ (Apg. 5, 29). Dies iſt der Sinn jener Stelle bei
Lukas, wie ſich aus einem anderen Herrenworte deutlich ergibt:
„Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, iſt meiner nicht
wert; und wer den Sohn oder die Tochter mehr liebt als mich,

iſ
t

meiner nicht wert“ (Matth. 10, 37). Dieſe Liebe Gottes, des
höchſten Gutes, ſchließt aber, wie Jeſus durch ſein Beiſpiel lehrt,
die natürliche Liebe zu Fleiſch und Blut nicht aus. „Er war
ihnen untertan“, leſen wir von ihm (Luk. 2

,

51). Er übergibt
ſterbend ſeine Mutter der Fürſorge ſeines „Sohnes“, des Liebes
jüngers (Joh. 19, 26). Er erinnert die Phariſäer, welche durch
Tempelopfer der Pflichten gegen ihre Eltern ſich enthoben glaub
ten, mit ſcharfen Worten an das vierte Gebot (Matth. 15, 3–7).
Dagegen leſen wir nicht, daß e

r denen, welche ihm nachgefolgt
und dennoch zu ihrer Familie und ihrem Geſchäfte zurückgekehrt
waren, einen Vorwurf gemacht hätte. Ja, er gerade ſchlang
um Ehe und Familie das ſtärkſte Band, das e

s gibt: die über
natürliche Liebe und die Unauflöslichkeit, indem e

r ſprach (Mark.

Ä

9): „Was nun Gott verbunden hat, ſoll der Menſch nicht
ennen.“

Freilich konnte Chriſtus ſo (wie Luk. 14, 26 und Matth.
10, 37) nur ſprechen, wenn er wirklich Gott war. Aber da er tat
ſächlich ſo geſprochen hat, ſo iſ

t

Horneffers Behauptung, daß
Chriſtus nicht für den Gottesſohn in dem Sinne ſich ge
halten habe, wie e

s die Kirche all die Jahrhunderte lang ge
glaubt hat und wie e

s die Rechtgläubigen noch heute verſtehen,
ſchon hierdurch widerlegt. Chriſtus hat ſich aber auch vor dem
Hohenprieſter (Matth. 26, 63 f.

,

Mark. 14, 61 f.
,

Luk. 22, 70) als
den Sohn Gottes im eigentlichen Sinne erklärt; ebenſo vor den
Juden (Joh. 10, 24 ff.): „Ich und der Vater ſind eins“, und vor
den Apoſteln (Joh. 14, 9 f.

;

17, 10): „Wer mich ſieht, ſieht auch den
Vater.“ „Glaubt ihr nicht, daß ic

h

im Vater bin und der Vater

in mir iſt?“ „Alles, was mein iſ
t,

iſ
t

dein (des Vaters), und
was dein iſ

t,

iſ
t

mein.“ Desgleichen ſchreibt ſich Chriſtus göttliche
Eigenſchaften zu, nicht nur weltrichterliche Tätigkeit, wie Hor
neffer ſelbſt zugeſteht, ſondern auch Ewigkeit (Joh. 8

, 58), Allmacht
(Matth. 28, 18, Joh. 17, 2

, 21), Allwiſſenheit.
Ein weiterer und letzter Einwurf Horneffers gegen Chriſti

Sittenlehre lautet, daß Chriſtus ſeine ſittlichen Vorſchriften immer
mit der Anſchauung des zu erwartenden Lohnes verbunden,

ja ganz auf dieſen Gedanken geſtützt hat. „Euer himmliſcher
Vater wird's euch vergelten ewiglich“, das ſe

i

immer der Nach
ſatz,
der jedem, der dieſe Reden leſe, ſtets wie ein Schlag ins Ge

ſicht erſcheinen müſſe, der d
ie

beſte Vorſchrift, die ſchönſte Mah
mung wieder aufhebe und zu nichte mache. „Denn wohlgemerkt:
wichtiger als alles Gute iſt der letzte Trieb zum Guten, der Be
weggrund zum Guten denn aus dieſem Beweggrund entſpringt
alles einzelne Gute. Turmhoch über Jeſu Predigt ſteht aus

j
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ſem einzigen Grunde die Ethik der Griechen, die den Gedanken
ſchon gefaßt hatten: das Gute lediglich um ſeiner ſelbſt, um des
inneren Gleichgewichts der Seele willen! Man mag Jeſus auch
hier mit der damaligen Zeit entſchuldigen, aber dann ziehe man
auch die nötige Folge daraus, dann räume man ein, daß dieſe
Moral der Zeit (wohl: derzeit) verfallen iſt.“
Nun iſ

t

e
s richtig, daß Chriſtus oftmals, beſonders in der

Bergpredigt, auf den zu erwartenden Lohn hinweiſt. Sowohl
auf den irdiſchen Lohn, als auch und namentlich auf den himm
liſchen, ewigen Lohn. Aber ein ſolcher Hinweis iſ

t

nicht als
unzuläſſig zu betrachten. Chriſtus ſprach zu Menſchen, denen
einmal der Trieb innewohnt, glücklich zu werden; denen e

r das
Glück in Ausſicht ſtellte, das wahre vollkommene Glück bei und

in Gott, wenn ſi
e ſeine Lehren befolgten. Und e
r ſprach zu Men

ſchen, welche noch nicht vollkommen waren, dieſes vielmehr
erſt durch Befolgung ſeiner Gebote mehr und mehr werden ſoll
ten. Kein Erzieher, auch die Griechen nicht, auch Horneffer nicht,
kann und wird darauf verzichten, auch die Beweggründe der Hoff
nung auf Lohn bezw. der Furcht vor Strafe geltend zu machen;

Horneffer ſelbſt verweiſt auf „das innere Gleichgewicht der Seele“,

welches doch auch einen Teil, ein Stück Menſchenglückes ausmacht,
während Sokrates ſterbend ſpricht: „Alles müſſen wir tun, um

in dieſem Leben Weisheit und Tugend zu erringen, denn der
Preis des Kampfes iſt ſchön, und groß, was wir erwarten.“ Durch
die Ausſicht auf zeitlichen und beſonders auf ewigen Lohn zum
Guten anzuſpornen und zu ermuntern, kann ſohin auch dem
göttlichen Erzieher nicht zum Vorwurf gemacht werden.
Chriſtus lehrte indes nicht, daß wir in erſter Linie oder

gar ausſchließlich aus Rückſicht auf den zu erwartenden
Lohn das Gute tun ſollen. Als das Erſte und Größte bezeichnete

e
r die Liebe Gottes aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele und

aus ganzem Gemüte. Die Liebe zu Gott bildet nach der
Lehre Chriſti auch den erſten und größten und vollkommenſten
Beweggrund unſers Handelns. Deshalb bezeichnet Paulus die
Liebe als das „Band der Vollkommenheit“ (Kol. 3

,

14), ſowie
als Endzweck des Gebotes „Liebe aus reinem Herzen und gutem

Gewiſſen und ungeheucheltem Glauben“ (I
.

Tim. 1
,

5). Die Ge
ſchichte der Heiligen aber belehrt uns, daß viele von ihnen aus
dem Beweggrunde der Liebe zu Gott handelten. Die hl. Thereſia
wünſchte ſich eine Fackel in die rechte Hand und ein Gefäß mit
Waſſer in die linke Hand, um mit der Fackel alle Herrlichkeit
des Himmels zu verbrennen, mit dem Waſſer die Flammen der
Hölle auszulöſchen, und ſo zu bewirken, daß die Menſchen allein
aus Liebe Gott dienten. Aber nicht alle Menſchen ſtehen auf
einer ſo hohen Stufe der Vollkommenheit, und auch Thereſia
mußte erſt mühſam unter vielen Kämpfen ſich emporarbeiten.

Für die meiſten bedarf es zunächſt anderer Kräfte und Mittel,
auf daß ſi

e

den Weg der Tugend beſchreiten und darauf vorwärts
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kommen. Sie ſind Kinder, welche noch der Milch bedürfen (vgl.
Hebr. 5, 12 ff.). -

Wie Chriſti Sittenlehre unvollkommen war, ſo weiſt nach
Horneffer auch ſein Lebensende nichts Großes, Göttliches auf,

ſondern war ein Ende mit Schrecken. Selbſtbewußt und ſtolz,
mehr als alle andere Propheten, glaubte er, daß mit ſeinem
Einzuge in Jeruſalem ſein Ziel erreicht ſei, daß die Tage der
Herrlichkeit angebrochen ſeien. Doch ſo furchtbar iſ

t

wohl noch
kein Sterblicher enttäuſcht worden. Der Tod am Kreuze
war das Ende. Was muß dieſer Mann bei dem Umſchwung
ſeines Schickſals empfunden haben? Das Wort am Kreuze
(Matth. 27, 46, Mark. 15, 34): „Mein Gott, mein Gott,
warum haſt du mich verlaſſen ?“ drückt Jeſu Stim
mung aus. Nun erſt begriff er ſein Schickſal. Nun mußte er

erfahren, daß e
s

keine Rettung durch Gott mehr für ihn gebe,
daß e

r

alle Hoffnungen begraben müſſe.
Gewiß drückte jenes Wort am Kreuze Jeſu Stimmung aus.

Nach dem Willen des Vaters und ſeinem eigenen Willen dem
Spotte und der Wut ſeiner Feinde vollſtändig preisgegeben,
wollte der ſterbende Erlöſer inmitten ſeiner körperlichen Qualen
auch des inneren Troſtes entbehren, das Aeußerſte auch in ſeiner
Seele leiden, um uns die Größe der Sünde und ſeiner Liebe zu

uns zu zeigen. Jenes Wort iſ
t

der wahre Ausdruck deſſen, was
Chriſtus am Kreuze (ſeiner Menſchheit nach) litt, der Ausdruck
des qualvollſten aller Leiden, des Gefühls der Gottverlaſſenheit.
Aber worauf e

s hier ankommt, iſ
t

dieſes: Brachen alle dieſe
Leiden und ſein qualvoller Tod am Kreuze u n vermutet,
wie ein Blitz aus heiterem Himmel auf den Heiland herein?
Hatte e

r

nicht ſchon dem Nikodemus angekündigt (Joh. 3, 14),
daß „gleich wie Moſes die Schlange in der Wüſte erhöht hat, ſo

der Menſchenſohn erhöht werden müſſe, damit jeder, der a
n

ihn
glaubt, nicht verloren gehe, ſondern das ewige Leben habe“? Be
gann e

r nicht, nachdem ihn Petrus zu Cäſarea Philippi als
„Chriſtus, den Sohn des lebendigen Gottes“ bekannt hatte
(Matth. 16, 16), „von dieſer Zeit an, ſeinen Jüngern zu zeigen,

daß er hingehen müſſe nach Jeruſalem und von den Aelteſten
und Schriftgelehrten und Hohenprieſtern vieles leiden und g

e

tötet werden und am dritten Tage wieder auferſtehen“? (Matth.

1
6
,

21; Mark. 8,31 f.
;

Luk. 9
,

22; 1
7
,

25: Joh. 7
,

33). Redete e
r

nicht auf dem Wege nach Jeruſalem (Matth. 20, 1
7 ff.; Mark.

10, 3
2 ff.; Luk. 1
8
,

3
1 ff.) abermals von ſeinem bevorſtehenden

Leiden? Desgleichen unmittelbar nach ſeinem feierlichen Ein
zuge ſowohl in Gegenwart einiger Heiden, welche gekommen

waren, ihn zu ſehen (Joh. 1
2
,

2
0 ff.), als auch im Kreiſe ſeiner

Apoſtel? (Matth. 26.2; ferner Luk. 2
2
,

1
5 f. u
.
a
. Stellen). Wie

kann Horneffer im Ernſte von einer Selbſttäuſchung Jeſu reden,
Än einem „Umſchwung ſeines Schickſals“ und dergleichen?
Chriſtus hielt mit ſeinem Einzuge in Jeruſalem ſein Ziel noch
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nicht für erreicht. Nunmehr ſollte erſt ſein Leiden beginnen, wie
er es vorausgeſagt hatte. Nunmehr wollte er erſt ſein Leben
als Löſegeld hingeben (Matth. 20, 28; Mark. 10, 45). Sein Ziel
war erſt erreicht, da er am Kreuze ausrief: „Es iſt vollbracht!“
Seine Herrlichkeit aber begann mit ſeiner glorreichen Auf
erſtehung.
Doch die Apoſtel, ſchreibt Horneffer, „redeten ſich nur ein,

daß Chriſtus nicht geſtorben, daß e
r jedenfalls wieder auferſtan

den ſei“. Die Evangelien und ebenſo Paulus im erſten Ko
rintherbriefe (Kap. 15, Vers 3 ff.) berichten uns, daß die Apoſtel
den Auferſtandenen geſehen und berührt haben. Aber auch
wenn wir von den Berichten über die Erſcheinungen des Auf
erſtandenen völlig abſehen, können wir die Tatſache der Auf
erſtehung Chriſti beweiſen. Gleich den übrigen Juden erwar
teten auch die Apoſtel und Jünger des Herrn einen Meſſias, der
das Reich Israel wiederherſtellen werde (vgl. Mark. 10, 35 ff.;
Apg 1

,

6). Als der Heiland auf dem Wege nach Jeruſalem
ihnen ankündigte, er werde den Heiden überliefert, verſpottet,
gegeißelt, angeſpien und getötet werden, am dritten Tage aber
wieder auferſtehen, „verſtanden ſi

e

nichts von dieſen Dingen; e
s

war dieſe Rede vor ihnen verborgen und ſi
e begriffen nicht, was

damit geſagt ward“ (Luk. 18, 34). Und d
a

ſich dieſe Ankündigung

d
e
s

Heilandes zu erfüllen begann, flohen die Apoſtel, Petrus
nicht ausgenommen. Frauen begleiteten den Herrn auf ſeinem
Todesgange, ſtehen unter dem Kreuze und erhalten am Oſter
morgen den Auftrag, den Jüngern und dem Petrus die Auf
erſtehung zu verkünden. Den Apoſteln, welche ſich aus Furcht
hinter verſchloſſenen Türen verborgen halten.
Doch auf ein mal iſt alle Furcht von ihnen gewichen !

Auf einmal iſ
t

ein Umſchwung, ein völliger Umſchwung ein
getreten. Freimütig verkündet Petrus am Pfingſtfeſte: „So
wiſſe denn das ganze Haus Israel unfehlbar gewiß, daß Gott
dieſen Jeſus, den ihr gekreuzigt habt, zum Meſſias und Herrn
gemacht hat!“ (Apg. 2

,

36). Nach der Heilung des Lahmgebornen

a
n der Tempelpforte predigt Petrus vor allem Volke im Tempel:

„Den Urheber des Lebens habt ihr getötet, und Gott hat ihn
Von den Toten auferweckt; des ſind wir Zeugen“ (Apg. 3

,

15).
Und der Apoſtel fügt bei (V. 16), daß der Glaube a

n

den Namen

d
e
s

Auferſtandenen dem Lahmgebornen die volle Geſundheit ge
geben hat, wie ſi

e alle ſehen. Die Tempelwache legt Hand an

U
s

und Johannes und bringt ſi
e ins Gefängnis. Am näch

ſten Tag vor den Hohen Rat geſtellt, erklärt Petrus: „Im Namen
Unſers Herrn Jeſus Chriſtus, den ihr gekreuzigt, den Gott auf
erweckt hat, ſteht dieſer geſund vor euch. Er iſt der Stein, der
von euch Bauleuten verworfen wurde, der aber zum Eckſtein ge
worden iſ

t. Und e
s iſ
t in keinem an der n Heil; denn

kein anderer Name unter dem Himmel iſ
t

den Menſchen gegeben,
durch den wir ſelig werden ſollen“ (Apg. 4

,

1
0 f.). Die Mit

Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXXI. Band, 1. u. 2. Heft. 3
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glieder des Hohen Rates bedrohten die Apoſtel ſcharf, nicht mehr
in dieſem Namen zu irgend einem Menſchen zu reden (V. 17 f.
21). Als die Apoſtel fortfuhren, „das zu verkünden, was ſie ge
ſehen und gehört hatten“, legte man zum zweiten Male Hand

a
n

ſie. Sie aber durch einen Engel des Herrn aus dem Gefäng
niſſe befreit, lehrten aufs neue im Tempel und wiederholten,
abermals vor den Hohen Rat geführt: „Man muß Gott mehr
gehorchen als den Menſchen. Der Gott unſerer Väter hat Jeſum,
den ihr an das Holz geheftet und getötet habt, wieder auferweckt.
Dieſen hat Gott zu ſeiner Rechten zum Fürſten und Heiland
erhöht, um Iſrael Buße und Vergebung der Sünden zu verleihen.
Und wir ſind Zeugen dieſer Dinge“ (Apg. 5

,

17–32). Die Juden.
ließen den Apoſteln Geißelſtreiche geben; dieſe aber „gingen
freudig vom Angeſichte des Hohen Rates hinweg, weil ſie würdig
befunden worden, um des Namens Jeſu willen Schmach zu
leiden“ (V. 41).
Was iſt es denn nun geweſen, das die Apoſtel auf einmal

gänzlich umwandelte? Was iſt es geweſen, daß ſie, die Furcht
ſamen, die Treuloſen, auf einmal wieder Mut, Leidensmut,
Todesmut gewannen? Daß ſie, welche ein Meſſiasreich mit irdi
ſchen Ehrenſtellen erwarteten, nunmehr freudig Schmach, Ver
folgung, Martern und ſelbſt den Tod ertragen? Es muß ein
Er eignis in der Mitte liegen, welches dieſe Umwandlung der
Apoſtel, dieſen ihren Umſchwung von tiefſter Niedergeſchlagen

heit und gänzlicher Hoffnungsloſigkeit zur höchſten Glaubenskraft
und Glaubensbegeiſterung hervorgerufen hat. Nicht Selbſt
einrede und Selbſttäuſchung, nicht Geiſterſeherei und Aberglaube,
nicht Betrug vermögen dieſen Wechſel in Geſinnung und Ver
halten der Apoſtel zu erklären, ſondern nur die Tatſache: Die
Apoſtel haben den Auferſtandenen wirklich geſehen; der Herr iſ

t
wahrhaft auferſtanden!
Wir haben indes noch einen weiteren Beweis für die

Tatſache der Auferſtehung des Herrn. Als die Apoſtel zum
zweiten Male vor den Hohen Rat geſtellt wurden, weil ſie dem
ſtrengen Auftrage, nicht mehr im Namen Jeſu zu irgend einem
Menſchen zu reden, zuwider gehandelt hatten, erhob ſich (nach
Apg. 5, 34–39) ein Phariſäer, namens Gamaliel, ein Geſetzes
lehrer, angeſehen bei dem ganzen Volke, befahl die Apoſtel ein
wenig abtreten zu laſſen und ſprach: „Ihr Männer von Iſrael,
ſehet euch wohl vor, was ihr mit dieſen Menſchen tun wollt
Denn vor dieſen Tagen ſtand Theodas auf und ſagte, e

r ſe
i

etwas, und e
s ſchlug ſich eine Zahl von etwa 400 Männern zu

ihm. E
r

wurde getötet, und alle, welche ihm glaubten, zer
ſtreuten ſich und wurden zunichte. Nach dieſem erhob ſich Judas
der Galiläer, in den Tagen der Schätzung und zog viel Volk zum
Abfall. nach ſich; auch dieſer kam um, und alle, ſoviele ihrer ZU.
ihm hielten, wurden zerſtreut. Und nun ſage ic

h

euch: Stehe

a
b

von dieſen Menſchen und laſſet ſie; denn wenn dieſes Wjk
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von Menſchen iſt, ſo wird es zunichte werden; wenn es aber

#
Gott iſt, ſo werdet ihr nicht vermögen, es zunichte zu

machen.“

Wenn Gamaliel drei hundert Jahre ſpäter aus
ſeinem Grabe erſtanden wäre und hätte das Werk geſchaut, wel
chesdie Apoſtel – ungebildete Männer mit Ausnahme des
Paulus, der ein Schüler Gamaliels war – grundgelegt hatten;
das Werk, welches trotz aller Anfeindungen der heidniſchen und
jüdiſchen Gelehrten, trotz aller Verfolgungen durch die Staats
gewalt nicht nur nicht zerfallen, ſondern fort und fort gewachſen
war und alsbald ſelbſt das mächtige römiſche Heidentum be
zwang, wahrlich er hätte ausgerufen: Das Chriſtentum

iſ
t nicht Menſchen werk, ſondern von Gott! Und

wenn Gamaliel heute aus ſeinem Grabe erſtünde und er ſähe,

d
a
ß

dieſes Werk der Apoſtel auch den Stürmen zweier Jahr
tauſende ſtandgehalten hat; daß noch heute wie zu ſeinen Leb
zeiten Chriſtus der Gekreuzigte und Auferſtandene gepredigt
wird; daß noch heute Tauſende und Abertauſende von Herzen in

Liebe zu ihm ſchlagen und in unerſchütterlicher Treue ihm zuge

ta
n

ſind; daß noch heute wie in den Tagen der Apoſtel und Mar
tyrer dieſer Glaube und dieſe Liebe zum Gekreuzigten und Auf
erſtandenen Vornehm und Gering, Gelehrt und Ungelehrt mit
Mut und Kraft zu offenem Bekenntniſſe, mit Troſt in Leiden
undWiderwärtigkeiten, mit Zuverſicht in der Todesſtunde erfüllt;
Wahrlich, e

r

würde ſagen: Chriſtus iſt wahrhaft auf -

#ſº
en, er iſt als Sieger auferſtanden, e

r lebt und
errſcht!

Von Kaiſer Napoleon wird uns berichtet, daß er wäh

e
n
d

ſeiner Gefangenſchaft auf Sankt Helena all die großen
Männer der Weltgeſchichte a

n

ſeinem Geiſte vorüberziehen ließ.
„Ich verſtehe mich auf Menſchen,“ ſprach e

r dann zu General
Bertrand, der ihm in rührender Treue nach Elba und Sankt
Helena gefolgt war und im Jahre 1840 auch ſeinen Leichnam nach
Paris überführte; „ich verſtehe mich auf Menſchen, und ic

h ſage,

d
a
ß

Chriſtus kein Menſch war. Ich habe Tauſende entflammt,

d
a
ß

ſi
e für mich ſtarben; aber es bedurfte meiner Gegenwart,

d
e
r

Elektrizität meines Blickes, meiner Stimme . . . . Ja, ic
h

annte das Geheimnis jener Zauberkraft, welche den Geiſt empor
hnellen macht, aber nicht das Geheimnis, in den Herzen die
Liebe zu mir zu verewigen. Welch eine unendliche Kluft zwiſchen
meinem tiefen Elend und der ewigen Herrſchaft Jeſu Chriſti,

d
e
r

auf der ganzen Welt gepredigt, geliebt und angebetet wird

U
n
d

noch immer lebt.“
Noch immer lebt – –

Der noch fernen Jahrhunderten „der Weg, die Wahr -

heit und das Leben“ ſein wird und dereinſt in Herrlich

e
it und Majeſtät kommen wird zu richten die Lebendigen und

d
ie Toten. Zu richten auch ſeine – Richter!

3*
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IV.

F5orneffer im Kampfe gegen die Kirche.

Horneffers Stellung zur katholiſchen Kirche iſ
t

ſchein

bar keine unfreundliche. Er bezeichnete ſi
e

in der Volksverſamm
lung zu München am 1

4
.

März 1910 als „das ſtaunenswerteſte,
größte Vorbild der menſchlichen Willensbildung“; als „den groß
artigſten Verſuch, die Menſchheit zu erziehen, der in der Ge
ſchichte bisher unternommen wurde.“ -

Ueber den Proteſt antismus äußerte e
r

ſich auf der

ſelben Verſammlung alſo: „Ich bin kein Freund des Proteſtantis
mus. Durch Austritt habe ic

h

mich von dieſer Religion geſchie

den. E
r

dünkt mich etwas Halbes, Verwaſchenes. E
r
iſ
t

weder
nach der einen noch nach der anderen Seite hin klar und mutig.
Der Katholizismus iſt eine bewundernswerte Einheit . . . . .

Allein das Verdienſt kann man dem Proteſtantismus nicht be

ſtreiten, daß er den Damm durchbrochen hat. Er war ein Schritt,
eine Stufe zur Freiheit. Ohne die Befreiung, wenn auch
unvollkommene Befreiung der Einzelperſönlichkeit, die der Prº
teſtantismus brachte, wäre die ganze deutſche Kultur, d

ie

ſchwungvoll idealiſtiſche Kultur unſerer Dichter und Denker
unmöglich geweſen. Und auch politiſch hat ſich das fühlbar g

e

macht. Die katholiſchen Länder ſind von den proteſtantiſchen
überholt worden – das lehrt die Geſchichte. Das liegt nicht an

der Raſſe, ſondern a
n

dem Geiſt der Erziehung, der über den
Völkern waltete.“

Was Horneffer aber an der katholiſchen Kirche und a
m Pro

teſtantismus gemeinſam auszuſetzen hat, iſt: ſi
e

ſind keine
freien Erzieher. Der katholiſche und der proteſtantiſche Er
zieher werden von unperſönlichen Stützen getragen, jener von
ſeinem Amte, dieſer vom gemeinſamen Glauben, vom Dogma,
von der Lehre ſeiner Kirche, von der Bibel. Der wahre Erzieher,
der künftige Erzieher müſſe ganz auf ſich geſtellt und frei von
allem dogmatiſchen Glauben ſein. Erziehen heißt
frei machen, ſelbſtändig machen. Das Vorbild des wahren Volks
erziehers ſei der alte Sokrates von Athen. Er hatte kein Dogma.
Er ſchleuderte der dogmatiſchen Ueberlieferung das demütig
ſtolze Wort entgegen: „Ich weiß, daß ic

h

nichts weiß.“ E
r

b
e

trachtete als ſeine Erziehungsaufgabe nur das Aufpeitſchen, das
Anreizen, Treiben. Er nahm die Menſchen als frei, als ſelbſt
verantwortlich. Und dieſe griechiſche Weisheit locke wieder. „Als
erſter hat Nietzſche ihren Ruf vernommen. Wir folgen ſeinen
Spuren. Im Vertrauen auf die Kraft unſeres Volkes ſind wir
gekommen. Wir ſind da. Wir werden ſiegen. Unſer Ideal iſt

Freie Erzieher unter freien Menſchen.“
In ähnlicher Weiſe, nur noch ausführlicher, läßt ſi
ch Hor

neffer in ſeinem Vortrage „Die Kirche und die politiſchen Par
teien“ aus. „Was iſt der Charakter der Kirche? Der Cha
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rakter der Unfehlbarkeit, der Glaube an u n -
bedingte Wahrheit; die Aufricht U ng ein e r a b
ſoluten Autorität. Bei dem Katholizismus liegt das
klar zutage. Der Katholizismus iſt völlig ehrlich, e

r geſteht ſein
Weſen unumwunden ein. Aber auch der orthodoxe Proteſtan
tismus wird noch ganz von dem Dogma der Unfehlbarkeit be
herrſcht. Ob man an die Unfehlbarkeit des Papſtes oder die
Unfehlbarkeit des Dogmas, der Bibel, einzelner Männer, von
denen die Bibel erzählt, oder einzelner Gedanken dieſer Männer
glaubt, das macht keinen weſentlichen Unterſchied. Hier liegen
nur Unterſchiede des Grades vor. Die Gewiſſen ſind für immer
geknechtet . . . .“ Ebenſo ſchreibt Horneffer am Schluſſe des
Programms der Deutſchen Kulturpartei: „Das deutſche Volk
birgt einen gefährlichen Feind in ſeinem Innern: das iſt der
Geiſt Rom s. Rom erſtreckt ſich nicht nur, ſo weit der Katho
lizismus und die Macht des Zentrums reichen. Rom iſt jede
Gewiſſens knecht un g . . . Durch die Reformation wur

d
e
n

nur die äußeren Schutzmauern Roms erſchüttert, einige
Außenpoſten niedergeriſſen. Aber der Geiſt Roms iſt geblieben,
und iſ

t

heute mächtiger als je
.

Der Kampf hiergegen kann nicht
nur geiſtig, er muß auch politiſch geführt werden.“
Was alſo Horneffer bekämpft, was ihm am Proteſtantismus

und a
n der katholiſchen Kirche in gleicher Weiſe mißfällt, iſ
t

dieſes, daß ſi
e

ſich auf Autoritäten ſtützen, daß ſi
e

nicht
völlig unabhängig von Autoritäten ſind, iſt der ſogenannte
Dogmen zwang, der alle Freiheit des Denkens aufheben

#

Menſchen zu unfreien, unſelbſtändigen Menſchen ma

e
n ſoll.

Nun iſ
t

e
s eine alte Erfahrung, daß jeder, der die kirchlichen

Dogmen oder Glaubenslehren bekämpft, ſelbſt kein es -

wegs „dogmen frei“ iſ
t. Er ſtellt nicht nur die den chriſt

lichen Lehren entgegengeſetzten Sätze als ſeine Dogmen auf,

z. B.: es gibt keinen Gott, Chriſtus war nicht wahrhaft Gott
Uw, ſondern meiſt noch eine Reihe anderer Sätze, welche ihm
Über jeden Zweifel erhaben ſcheinen. Wir haben ſchon im erſten
Abſchnitte eine Reihe Dogmen kennen gelernt, zu denen ſich
Horneffer bekennt. Ebenſo lehrt die Erfahrung, daß dieſelben,
welche den Autoritätsglauben (den Glauben, der ſich auf die
Glaubwürdigkeit anderer ſtützt) bekämpfen, ſelbſt ſich oft genug

a
u
f

d
ie Ausſagen anderer berufen und desgleichen für ſich ſelbſt

wieder Vertrauen auf ihre Ausſagen oder Autorität be -

nſpruchen. Auch hierfür bieten Horneffers Vorträge und
Schriften zahlreiche Belege. S

o ſagt er einmal („Die künftige
Religion“, Seite 103): „Ein wenig Ehrlichkeit – und jeder wird

a
ls Wahrheit erkennen, was ic
h

dort (in den früheren Vor
trägen) ausgeführt habe. Ich fühle keinen Stolz darob. Auch

e
h
t

mir alles dort Geſagte felſenfeſt. Die Menſchheit wird
traurig verkümmern, wenn ſi

e

nicht den Weg einſchlägt, den wir
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ihr gewieſen haben.“ Wie oft kehrt nicht in Horneffers Reden
und Schriften der Gedanke wieder, daß unſere Zeit des Dogmas
müde geworden ſei, daß die chriſtlichen Symbole (Glaubens
bekenntniſſe) nicht mehr unſere Symbole ſein können; daß jetzt
der Augenblick gekommen ſei, daß die geſammte Menſchheit aus
der geiſtigen Zwangs- und Zuchtanſtalt der Kirche entlaſſen und
für mündig erklärt werde uſw. Verlangt Horneffer keinen Glau
ben hierfür? Nicht auch Glauben an ſeine Kritik des Chriſten
tums, der Perſon und der Lehren Chriſti? Nicht Glauben an
ſeine „künftige Religion“? Nicht Glauben an ſeine Anſchauung,
daß von Sokrates und den übrigen Griechen das Heil kommen
werde? Daß dieſe, nicht aber Chriſtus und die übrigen Gott
geſandten, für uns Autoritäten ſein ſollen, wie ſi

e

e
s für Horn

effer ſind? Daß die „lehrfreie deutſche Volksakademie“ ganz
anders als die Kirche das Gewiſſen jedes Einzelnen achten und
die wahre Freiheit bringen werde?
Wir machen e

s Horneffer nicht zum Vorwurfe, daß er auch
für ſeine Anſchauungen, welche ihm felſenfeſt ſtehen, welche er

als Wahrheit betrachtet, Anerkennung fordert. Jeder, der wirk
lich die Wahrheit beſitzt, hat das Recht, ſi

e zu verkünden, das
Recht, Anerkennung der Wahrheit, alſo Autorität in Hinſicht auf
das Denken zu beanſpruchen. Ebenſo iſ

t jeder verpflichtet, d
ie

Wahrheit, wie ſi
e immer lautet, anzuerkennen. Wer d
ie

wirkliche Wahrheit nicht annimmt und ſich nicht dazu be

kennt, iſ
t

ein Tor oder ein Narr. Die Verpflichtung zur Wahr
heit und ihre Anerkennung iſ

t

keine Gewiſſensknechtung, kein
Eingriff in die perſönliche Freiheit, keine Rechtsentziehung oder
Rechtsbeugung. Die Wahrheit nimmt nicht, nimmt kein Recht,
ſondern gibt, gibt eben den Beſitz der Wahrheit, der den Men
ſchen nicht erniedrigt, ſondern erhöht, ihn mit Freude und Stolz
erfüllt und ihm die wahre Freiheit verleiht.
Daraus ergibt ſich aber, daß auch der Erzieher – auch der
religiöſe Erzieher und die Kirche – die Wahrheit predigen
darf und muß und Anerkennung der Wahrheit fordern kann.
Auch Horneffer wird dies zugeſtehen. Was e

r aber leugnet, iſ
t,

daß e
s überhaupt eine religiöſe Wahrheit gibt. Zwar

redet auch e
r von einer Religion des Heidentums, des Grie

chentums und bezeichnet als ſolche den heiligen Glauben a
n

d
ie

ſelbſterlöſende Kraft im Menſchen. Aber er nimmt hier Religion

in einem anderen, ungewöhnlichen Sinne. Er erklärt („Wege
zum Leben“, S

.

46): „Religion iſ
t alles, was den Menſchen in

Einklang mit Weſen und Sinn des ganzen Daſeins bringt.“ Ihm

iſ
t

eine Religion auch denkbar ohne Gott. Unter Wahrheit
aber verſteht Horneffer g

e

offenbarte Wahrheit. Er ſchreibt
(„Die künftige Religion“, S

.

6
): „Alle religiöſen Anſchauungen

Und Einrichtungen, die uns die Vergangenheit vererbt hat, ruhen
auf dem Glauben a
n Offenbarung, a
n irgend eine einſt auf

wunderbare Weiſe dem Menſchen ohne ſein Zutun geſchenkte
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Wahrheit. Dieſer Glaube iſ
t

heute zerſtört. Wir glauben nur
noch a

n erworbene Wahrheiten. Auch die letzten, tiefſten
Einſichten, die über des Menſchen ganzes Glück entſcheiden, an
denen ſein ganzes Sein und Leben hängt, kann der Menſch ſich
nur mit Mitteln ſeines eigenen Geiſtes erringen. Sie kommen

n
ie von oben zu ihm herab. Dadurch aber wird die alte Form

d
e
r

Religion hinfällig. Denn ſi
e ruht gänzlich auf dieſem Glau

ben a
n Offenbarung als ihrer Grundlage, und niemals kann ſie

dieſe Grundlage, ohne ſich ſelbſt aufzuheben, verlaſſen.“ Da
Sokrates a

n

keine ſolche geſchenkte oder geoffenbarte Wahrheit
glaubte, hatte e

r

kein Dogma, war er frei von allem dogmatiſchen
Glauben und iſ

t

deshalb das Vorbild des „freien Erziehers“.
Es iſ

t

ein Grund irrt um Horn effers, wenn e
r

dafür hält, alle Dogmen des Chriſtentums ſeien lediglich geoffen

barte Wahrheiten. Gerade die Exiſtenz eines perſönlichen, von

d
e
r

Welt verſchiedenen Gottes iſ
t

eine Vernunft wahrheit,
eine Wahrheit, zu welcher der Menſch aus ſeinen natürlichen
Kräften vordringen kann, zu welcher e

s

keiner Offenbarung be
darf, zu welcher auch verſchiedene Gelehrte des Griechentums vor
gedrungen ſind, und jeder Heide, ohne von einer Offenbarung

Kenntnis zu erhalten, vordringen kann. Dasſelbe gilt von der
Geiſtigkeit und Unſterblichkeit der menſchlichen Seele, ſowie von

d
e
r

Willensfreiheit des Menſchen. Dieſe Vernunftwahrheiten
ſind durchaus das Reſultat freier, vorausſetzungsloſer Forſchung

d
e
s

Menſchengeiſtes, alſo erworbene Wahrheiten, und des
halb knechten und feſſeln ſi

e

den Menſchen ſo wenig wie irgend
eine andere wirkliche Wahrheit, und können dieſes auch nicht,

wenn ſi
e zugleich geoffenbarte oder geſchenkte Wahrheiten ſind.

Ebenſo iſ
t

auch die Tatſache, daß ſich Gott geoffenbart hat,
eine erworbene Wahrheit. Die menſchliche Vernunft vermag
auf Grund ihrer natürlichen Gotteserkenntnis die Möglichkeit,

d
ie Angemeſſenheit und beziehungsweiſe Notwendigkeit einer

übernatürlichen göttlichen Offenbarung einzuſehen. Die menſch
liche Vernunft ſtellt die Kriterien oder Kennzeichen auf, welche
eine Offenbarung als wirkliche und nicht bloß vermeintliche be
weiſen. Die menſchliche Vernunft legt dieſe Kriterien als Maß
ſtab a

n

eine angebliche Offenbarung an. Die menſchliche Ver
nunft zieht aus den Ergebniſſen dieſer Prüfung den Schluß oder
fällt das Urteil über die Glaubwürdigkeit der Behauptung, daß

ſi
ch Gott geoffenbart habe. Hat nun die Vernunft ſowohl das

Daſein Gottes feſtgeſtellt als auch die Tatſache, daß er ſich wirklich
geoffenbart hat, ſo obliegt ihr die weitere Aufgabe, voraus
ſetzungslos a

n

der Hand geſchichtlicher u
.

a
. Quellen zu prüfen,

wie e
s

ſich mit den Ueber lief er ungsmitteln der gött
lichen Offenbarung verhält, o

b die heiligen Schriften des Alten
und des Neuen Teſtamentes wirklich von den Verfaſſern her
rühren, denen ſi

e zugeſchrieben werden, ob ſie nicht ſpäter ent
ſtanden ſind, ob die darin niedergelegten Offenbarungen echt und
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unverfälſcht auf uns gekommen ſind, ob die Kirche von Gott zur
Verkünderin, Bewahrerin und Erklärerin ſeiner Offenbarung
beſtellt und hierzu mit Unfehlbarkeit ausgerüſtet wurde.
Erſt wenn die Vernunft dies alles feſtgeſtellt, alſo als
erworbene Wahrheiten gewonnen hat, erſt wenn jeder ver
nünftige Zweifel hierüber ausgeſchloſſen iſt, haben wir volle
Sicherheit auch über die Wahrheit des Offenbarungsinhaltes,
über die Glaubwürdigkeit der Offenbarung ſelbſt, über die Rich
tigkeit all deſſen, was uns die Kirche als geoffenbarte oder ge
ſchenkte göttliche Wahrheiten vorlegt und zu glauben befiehlt,
ſelbſt wenn dieſe zum Teile die Faſſungskraft der Vernunft über
ſchreiten, alſo übervernünftig (nicht vernunftwidrig) ſind. Denn
wenn es einen Gott gibt (und Horneffer kann dieſe Vernunft
wahrheit nicht widerlegen), ſo liegt es im Begriffe Gottes, daß
er, wenn er ſich offenbart, nur W a hr es offenbaren kann.
Wenn Jeſus Chriſtus wahrhaft Gott iſt (und Horneffer ver
mag auch dagegen nichts Stichhaltiges vorzubringen), ſo kann er

nur Wa hr es lehren. Wenn die katholiſche Kirche die
wahre von Chriſtus geſtiftete Kirche iſ

t
(und ſi

e weiſt alle Kenn
zeichen der wahren Kirche Chriſti auf), wenn Papſt und Biſchöfe
(wie e

s die als echt und glaubwürdig nachgewieſene Hl. Schrift
und andere einwandfreie Schriften der älteſten chriſtlichen Zeit
dartun) die Nachfolger der Apoſtel ſind, welchen Chriſtus den
Geiſt der Wahrheit verheißen und geſandt hat, damit er bei ihnen
bleibe in Ewigkeit (Joh. 14, 16), welchen e

r verſprochen hat, alle
Tage bis ans Ende der Welt bei ihnen zu ſein (Matth. 2

8
,

20),

ſo müſſen die Kirche und ihre Lehrhäupter ſofort auch in Bewah
rung, Verkündigung und Auslegung der göttlichen Offenbarung
irrtumslos oder unfehlbar ſein. Dann verpflichten die Dogmen
und auch die ſog. Geheimnislehren, welche die Faſſungskraft des
Menſchen überſteigen, allerdings auch das Denken des Menſchen,

ohne indes den menſchlichen Geiſt irgendwie zu knechten und zu

erniedrigen oder dem Menſchen einen naturwidrigen Zwang
aufzuerlegen, ſowenig dies bei anderen Wahrheiten der Fall iſt

,

bei ausgemachten Erfahrungs- und Geſchichtswahrheiten, ſowie
bei jenen geſicherten und feſtſtehenden Reſultaten, welche die
Jünger aller Wiſſenſchaften auf die Autorität früherer aner
kannter Forſcher hin übernehmen, ohne etwas ihrer Würde und
Freiheit zu vergeben, wenn ſi

e die Nachprüfung ſolcher wiſſen
ſchaftlichen Dogmen ſelbſt unterlaſſen.
Uebrigens iſ

t jeder berechtigt und unter Umſtänden dazu

V e
r pflichtet, eine Nachprüfung anzuſtellen, ob die Dogmen

der Kirche in der natürlichen Vernunfterkenntnis ihr Fundament
haben, oder o

b die „Aufrichtung einer abſoluten Autorität“ ohne
vernünftige Gründe erfolgt iſ

t. Verpflichtet beſonders dann,

wenn er von Gewiſſensknechtung und Unfreiheit redet! Freilich
wird das Ergebnis dieſer Prüfung ſein, daß ein ſolcher Vorwurf
gegen die Kirche ſelbſt ohne Grund aufgeſtellt iſt. Von einer
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Knechtung und Erniedrigung des menſchlichen Geiſtes könnte nur
dann die Rede ſein, wenn uns nicht Mittel und Wege zu Gebote
ſtänden, die Möglichkeit, Erkennbarkeit und Wirklichkeit der gött
lichen Offenbarung einzuſehen. Mit anderen Worten, wenn wir
nicht imſtande wären, durch das natürliche Licht unſerer Ver
nunft das Daſein Gottes aus ſeinen Werken mit Sicherheit zu
erkennen, über die Tatſächlichkeit der übernatürlichen Offen
barung Gottes durch innere und beſonders äußere Beweiſe uns
zu vergewiſſern, endlich die Glaubwürdigkeit jener Quellen,

welche uns den Inhalt der göttlichen Offenbarung darbieten,
nachzuweiſen.

Horneffer glaube ja nicht, daß die Kirche, daß ihr göttlicher
Stifter und ebenſo die Apoſtel keinen Wert auf ſolche Vernunft
beweiſe legten, daß ſi

e etwa einen blinden, grundloſen und un
vernünftigen Glauben forderten. Horneffer leſe einmal die
Heilige Schrift und er wird finden, daß ſi

e

auch vieles zum Be
Weiſe Gottes und der göttlichen Offenbarung enthält; daß
Chriſtus zum Erweiſe ſeiner göttlichen Sendung, ſeiner Ausſagen
und Lehren auch Taten verrichtete, die „niemand wirken kann,
Wenn nicht Gott mit ihm iſt“ (Joh. 3

, 2); daß e
r ſelbſt auf ſeine

Werke hinweiſt; auch auf die innere Kraft ſeiner Lehre,
Wenn e

r erklärt (Joh. 7
,

17): „Wenn jemand den Willen deſſen

tu
t,

der mich geſandt hat, ſo wird er inne werden, ob dieſe Lehre
von Gott iſ

t,

oder o
b

ic
h

aus mir ſelber rede.“ Der Apoſtel und
Evangeliſt Johannes verſichert wiederholt, als Augen- und
Ohrenzeuge zu reden, und der Apoſtelfürſt Petrus ſchreibt in

einem zweiten Briefe (1
,

1
6 ff.): „Nicht klug erſonnenen Fabeln

folgend, haben wir euch die Macht und Ankunft unſeres Herrn
Jeſus Chriſtus kundgetan, ſondern als ſolche, die Augen -

eUgen ſeiner Hoheit geworden ſind. Denn e
r empfing von

Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme vom
Himmel erſcholl: Dieſer iſ

t

mein geliebter Sohn, an dem ich
mein Wohlgefallen habe, ihn höret! Und dieſe Stimme haben

w
ir gehört, vom Himmel erſchallend, d
a wir mit ihm auf dem

heiligen Berge waren.“ Das Vatikaniſche Konzil erklärte auf

d
e
r
3
. Sitzung (im 3. Kapitel), daß die Kirche mit offenkundigen

Kennzeichen ihrer göttlichen Stiftung ausgeſtattet ſei, ſodaß ſi
e

Von allen als Hüterin und Lehrerin des geoffenbarten
Wortes erkannt werden kann. Der Kirche nämlich gehören alle
jene ſo zahlreichen und ſo wunderbaren Veranſtaltungen an, die
don Gott getroffen worden ſind, um die offenkundige Glaub
würdigkeit der chriſtlichen Lehre darzutun. Ja, die Kirche ſelbſt

iſ
t

ſchon a
n

und für ſich, nämlich wegen ihrer wunderbaren Aus
breitung, ihrer ausgezeichneten Heiligkeit, ihrer unerſchöpflichen
Fruchtbarkeit a

n

allem Guten, wegen ihrer katholiſchen Einheit
und unüberwindlichen Fortdauer ein großartiger Beweisgrund

ihrer Glaubwürdigkeit und ein unwiderlegliches Zeugnis für
ihre göttliche Sendung.
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Der chriſtliche Glaube iſ
t

ſonach kein blinder und
unbegründet er Glaube. Er entbehrt nicht einer ſoliden
Vernunftgrundlage. Die Kirche verlangt nichts anderes zu glau
ben, als was von der Vernunft aus wirklichen Gründen alsglaubwürdig erkannt werden kann, wenn e

s

auch teilweiſe
von ihr nicht begriffen werden kann. Aber auch die Autorität
der Kirche, kraft welcher ſi

e die geſamte göttliche Offenbarung zu

glauben befiehlt, hängt nicht in der Luft, iſt nichts für den menſch
lichen Verſtand Unfaßbares, Unbeweisbares.
Aber erniedrigen die Dogmen den Menſchen nicht wenigſtens

inſofern, als hierdurch ſein eigener Forſchungstrieb be

h in der t, ſeine Geiſte sarbeit gehemmt und ge
bunden iſt? Wir haben gehört, daß durch die göttliche Offen
barung uns zum Teile geheimnisvolle, alle natürlichen Kräfte
überſteigende Wahrheiten mitgeteilt ſind, welche alſo eine we
ſentliche Bereicherung des menſchlichen Wiſſens darſtellen.
Zum anderen Teile ſind die Dogmen von Gott geoffenbarte
Wahrheiten, welche an ſich der menſchlichen Vernunft nicht un
zugänglich wären, infolge ihrer Offenbarung aber von allenleicht, mit feſter Gewißheit und ohne Bei
miſchung eines Irrtum s erkannt zu werden vermögen.
Die Geſchichte der Wiſſenſchaften belehrt uns nun, daß auch die
größten Denker des Altertums und der Neuzeit in Beantwortung
der erſten und wichtigſten Fragen: o

b

e
s einen Gott gibt, o
b

der Stoff, aus dem die Welt entſtanden iſt, ewig iſt, ob es ein
Fortleben nach dem Tode gibt, auseinandergehen, daß ſi

e

dieſe
Fragen teils bejahen, teils verneinen, während ſich andere wie
der unbeſtimmt ausdrücken oder ihr Nichtwiſſen bekennen. Um

ſo mehr wäre ohne die göttliche Offenbarung der gewöhnliche
Mann, der einer höheren Vorbildung entbehrt, oft auch der not
wendigen Talente, Zeit und Ausdauer ermangelt, der größten
Unſicherheit und den quälendſten Zweifeln in Bezug auf die
höchſten Fragen preisgegeben. Der Menſch kann e

s

deshalb der
göttlichen Liebe nicht genug danken, daß ſi

e ihn durch die über
natürliche Offenbarung von vornherein auf einen feſten Boden
geſtellt und allen Irrtums und Zweifels in dieſer Beziehung
überhoben hat.
Auch nach erfolgter Offenbarung bleibt indes für das Geiſtes

und Willensſtreben des Menſchen noch genug zu tun. Nicht
nur auf ſittlichem Gebiete, um das Leben nach dem Glauben zu

geſtalten, um die von Gott verlangte Vollkommenheit und Hei
ligkeit im ganzen Denken, Wollen und Tun nach Möglichkeit zu

erreichen, ſondern auch auf dem Gebiete des Glaubens ſelbſt.
Einmal, um die vernünftigen Grundlagen des Glaubens zu er
kennen; um die natürlichen Erkenntnisquellen des Glaubens
immer mehr zu erforſchen und tiefer zu durchdringen; um die in

der Offenbarung enthaltenen Vernunftwahrheiten im Lichte des
Glaubens noch deutlicher und beſtimmter darzuſtellen und zu be
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weiſen; ſodann um vom Glauben erleuchtet auch einigermaßen

einen Einblick in die Glaubensgeheimniſſe ſelbſt zu gewinnen,
ſowohl aus ihrer Vergleichung mit den Vernunfterkenntniſſen,

als auch aus dem inneren Zuſammenhange der Dogmen unter
ſich, ſowie in ihrer Beziehung zum letzten Ziele des Menſchen.

So hemmt und hindert der „dogmatiſche Glaube“ die menſch
liche Vernunft keineswegs in ihren Rechten und in ihrer Betäti
gung. Er wahrt den Weſensunterſchied zwiſchen dem göttlichen
und dem menſchlichen Geiſte vollkommen. Er hat beſtimmte
ſichere Erkenntniſſe der Vernunft (daß es einen Gott gibt, daß
Gott der Allwahrhaftige iſt, daß Gott ſich geoffenbart hat, daß
ſeine Offenbarung wahrheitsgetreu überliefert iſt) zur Voraus
ſetzung. Er hindert die Vernunft nicht, reizt ſi

e vielmehr an,

ſoweit möglich einen tieferen Einblick in die Glaubensgeheimniſſe

ſelbſt zu gewinnen. Iſt es der Vernunft auch nicht möglich, dieſe

ſo zu begreifen wie jene Wahrheiten, welche ihren eigentlichen
Erkenntnisgegenſtand bilden, bleiben die Glaubensgeheimniſſe

vielmehr auch nach ihrer Offenbarung und ihrer Annahme durch
den Glauben noch mit dem Schleier des Glaubens bedeckt und
mit einem gewiſſen Dunkel umhüllt, ſo lange wir im Glauben
und nicht im Schauen wandeln: die Wahrhaftigkeit Gottes des
Offenbarenden verbürgt uns die Wahrheit aller Glaubenslehren.
Die vernünftige Erwägung, daß Gott, der Urheber ſowohl der
natürlichen als der übernatürlichen Offenbarung, ſich nicht ſelbſt
widerſprechen kann, überhebt uns aller Furcht, daß die wahre
Wiſſenſchaft jemals die Unrichtigkeit der Glaubenslehre, ja nur
eines einzigen Dogmas dartun könnte. Der vermeintliche Wider
ſpruch zwiſchen Glauben und Wiſſen hat vornehmlich darin ſeinen
Grund, daß entweder die Glaubenslehren nicht im Sinne der
Kirche verſtanden und ausgelegt werden, oder aber eingebildete
Meinungen, bloße Hypotheſen als wirkliche Reſultate der Wiſſen
ſchaft ausgegeben werden.

Da alſo ſowohl die Exiſtenz Gottes des Offenbarenden, als
auch die Tatſache der göttlichen Offenbarung von der menſchlichen
Vernunft erkannt zu werden vermag, ſo wird der religiöſe Er
zieher, ſo wird die Kirche in Verkündigung der Offenbarung
keineswegs von einer „Unperſönlichen Stütze“ getragen, wie
Horneffer behauptet. Ihre Stütze iſt eben die vernünftige menſch
liche Erkenntnis und Einſicht.

Freilich beruht der Glaube, damit e
r

dieſes im eigent -

lichen Sinne iſt, nicht bloß auf der Erkenntnis der menſchlichen
Vernunft. Ein Fürwahrhalten, welches lediglich auf eigener
Einſicht beruht, iſ

t

kein freies, verdienſtliches, ſondern ein not
wendiges Fürwahrhalten. Ein übernatürlicher, heilsverdienſt
licher Glaube kommt erſt dadurch zuſtande, daß der Menſch den– allerdings auf Vernunftgründen beruhenden, aber nur mit
Hilfe der göttlichen Gnade uns möglichen – freien Entſchluß
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faßt, die geſamte übernatürliche Offenbarung zu glauben um
der Autorität Gottes willen, mit anderen Worten,
weil Gott der Allwahrhaftige, der nicht irren und lügen kann,
ſich geoffenbart hat. Alſo nicht das menſchliche Erkennen bildet
den letzten Grund des religiöſen Glaubens, ſondern die ſich offen
barende höchſte perſönliche Wahrheit und Weisheit allein und
unmittelbar. Wohl ſchließt ein ſolch übernatürlicher Glaube
eine Anerkennung Gottes und eine Unterwerfung unſeres Ver
ſtandes unter die göttliche Herrlichkeit ein; aber er gewährt zu
gleich Anteil am Inhalt und an der Gewißheit des göttlichen Er
kennens und hierdurch eine gewiſſe Teilnahme an der göttlichen

Natur und Vollkommenheit ſelbſt.

V.

F5orneffers „künftige Religion“.

Horneffer erklärt die chriſtliche Religion als erſtorben und
verſunken, als tot und begraben. Er will etwas anderes an ihre
Stelle ſetzen, eine andere geiſtige Macht, welche „in voller Frei
heit und Selbſtändigkeit die letzten Rätſel ergründet und dem
Menſchen den Sinn ſeines Daſeins aufſchließt.“ Dieſe Macht iſt

die – Philoſophie, zwar nicht „jene dürre und kalte,
wie ſi

e bisher die Herrſchaft übte, ſondern eine kräftige, aus
dem Herzen quellende, lebendige, wie ſi

e

Nietzſche vorſchwebte,
wie ſi

e

Nietzſche zuerſt zu verkörpern ſuchte.“
Freilich „müſſen wir Nietzſche viel nachſehen“. „Er ſchuf

nur im Rauſch und Sturm.“ Aber „erobert iſt durch ihn ein
neues Reich, aufgetan das Tor zu neuen Herrlichkeiten.“

„Nietzſche heißt die Philoſophen nicht nur die Wahrheit erkennen,
ſondern auch ein Ideal ſchaffen.“ Die Philoſophen, die
Erfinder und Träger des Ideals, müſſen dieſes auch ſelber ſein.
So allein werden ſi

e zugleich die Erzieher zu ihrem Ideale,
ſchreibt Horneffer. Und e

r fragt: „Gab e
s

ſchon ſolche Philo
ophen?“ Ja, die griechiſchen Philoſophen waren ſolche
Männer. „Sie waren Erzieher und wollten e

s ſein. Die
Tugend zu erkennen, war das letzte Ziel ihres Geiſtes, tugend
haft zu ſein, der heißeſte Wunſch ihres Herzens. So dienten

ſi
e ihrem Volke, wurden ihm die ſicheren Ruhepunkte und feſten

Stützen, die leuchtenden Sterne und glückverheißenden Wahr
zeichen des Lebens.“

Wenn man Horneffer hört und lieſt, möchte man glauben,
die Menſchheit hätte auf Nietzſche und auf ihn ſelbſt warten
müſſen, um zu erfahren, daß der Weiſe, ſoll e

r zugleich erzieheriſch
wirken, ſein eigenes Leben mit ſeiner Lehre in Einklang bringen,
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daß er ſelbſt in allem muſterhaft und vorbildlich ſein ſoll. „Worte
bewegen, Beiſpiele ziehen,“ iſ

t

ein alter Erziehungsgrundſatz,
den auch der Heiland deutlich genug verkündigt hat (vgl. Matth.

5
,

14 ff
.

u
.
a
. Stellen). Horneffer erweckt auch den Anſchein, als

ſeien alle griechiſchen Weiſen Ideale geweſen, oder wenig
ſtens, die meiſten ſeien e

s in jeder Beziehung geweſen, und

e
s habe ſeitdem nirgendwo und niemals mehr ſolche Vorbilder

gegeben, wie ſi
e das Griechentum hervorgebracht habe. Freilich,

wenn man näher zuſieht, ſo findet man, daß e
s im Grunde nicht

ſo faſt das (von niemand geleugnete) Tugendſtreben der grie
chiſchen Philoſophen war, das Horneffer ſo ſehr für ſie begeiſtert
und einnimmt, ſondern der Umſtand, daß ſi

e

nicht „unter dem
Banne eines geoffenbarten religiöſen Dogmas, einer Kirche ſtan
den,“ daß ſi

e „frei nach Wahrheit ſuchten.“ „Er hatte kein
Dogma“ – iſt das Erſte und das Wichtigſte, was Horneffer über
Sokrates zu ſagen hat.
Gewiß, dem Sokrates und den übrigen griechiſchen Philo

ſophen iſ
t

die über natürliche Offenbarung nicht zu teil gewor
den. Aber ſi

e

verſchloſſen – wie Platon und Ariſtoteles be
weiſen – doch ihr Geiſtesauge nicht vor den Werken Gottes, nicht
vor der natürlichen Offenbarung und drangen ſo zu einer
Erkenntnis Gottes ſelbſt vor, während Sokrat es wenigſtens
eine göttliche Stimme in ſeinem Innern, das ſog. „Daimonion“
anerkannte, das ihn drängte, ſelbſt tugendhaft zu ſein und auch
andere zur Tugend und guten Handlungen aufzufordern. Hor
neffer wird nun allerdings beſtreiten, daß Sokrates dieſe Stimme
des eigenen ſittlichen Bewußtſeins als göttliche Stimme, als
Offenbarung Gottes betrachtete. Er wird ihn (mit Röck) als
Atheiſten, als Gottesleugner erklären. Allein, darauf kommt

e
s

zunächſt nicht an, ſondern, daß e
r

eine ſolch innere Stimme
überhaupt anerkannte und ebenſo wie alle übrigen Menſchen
vernahm. Der denkende Verſtand ſagt uns: Wo eine Stimme
erſchallt, da iſ

t

ein Rufender; wo ein Geſetz beſteht, welchem man
ſich in ſeinem Innern verpflichtet fühlt, d

a iſ
t

ein Geſetzgeber.
Von außen kommt dieſe Stimme, dieſes Geſetz nicht in unſer
Inneres; wir ſelbſt haben uns dieſes Geſetz auch nicht gegeben;
ſohin muß es übernatürlichen Urſprungs ſein; ſohin iſ

t

ein Gott,
der durch dieſe Stimme uns ſeinen Willen und zugleich ſein Da
ſein kundgibt. Mochte Sokrates dieſen Urſprung der inneren
Stimme überhaupt nicht oder nicht richtig ergründen; praktiſch,

in ſeinen Handlungen und in ſeinem Verhalten, beugte e
r

ſich
nach beſtem Erkennen und Wiſſen dieſer Stimme, dieſem Ge
ſetze, anerkannte alſo ein Geſetz über ſich, welches ſein –
Dogma war. Ja, auch Sokrates hatte ein Dogma, er war nicht
„dogmenfrei“, ſo wenig e

s irgend ein anderer Heide, irgend ein
anderer Menſch iſ

t

und ſein kann. „Wenn Heiden“ (wie es auch
bei Sokrates der Fall war), „wenn Heiden, welche das Geſetz
(Moſis) nicht haben, von Natur aus tun, was zum Geſetze ge
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hört, ſo ſind ſi
e

ſich ſelbſt Geſetz; zeigen ſi
e ja, daß das Werk des

Geſetzes in ihre Herzen geſchrieben iſ
t,

indem ihnen ihr Gewiſſen
Zeugnis gibt“ (Röm. 2

,

1
4 f.).

Nun lehrt uns die Geſchichte des Sokrates und der übrigen
griechiſchen Philoſophen, ſowie die Betrachtung ihrer Lehren,
daß ſi

e

trotz ihres ehrlichen Strebens nach Erkenntnis und Uebung
der Tugend und trotz eifriger Verkündigung ihrer Weisheit nicht
imſtande waren, verſchiedene niedrige und rohe Auf
faſſungen, wie ſi

e

durch das Herkommen, durch den Volks
glauben und ſtaatliche Einrichtungen herrſchend geworden waren,

zu verdrängen, ja, daß ſi
e

ſich ſelbſt von ſolchen nicht völlig los
machen konnten. Wie bei den Römern war auch bei den Grie
chen die Frau von der allgemeinen Quelle der Bildung ausge
ſchloſſen und auch ſonſt höchſt gering bewertet. Die gleiche Ge
ringſchätzung erfuhren Ehe und K in der, gar nicht zu reden
vom Loſe der Sklaven, deren Anzahl in Attika die Zahl
der Freien um das Vierfache überſtieg. Auf den Armen und
auf den Kindern des Armen haftete im vorhinein eine Makel.
Daß der Arme redlich iſt, wird als Ausnahme betrachtet. Wer
ihn unterſtützt, verlängert nur ſein Elend. Wird er krank, ſo

mag e
r ruhig ſterben; der Arzt ſoll ſich keine Mühe geben, ihn

zu heilen. Die Handarbeit er verdienen nicht den Namen
Bürger, ſi

e

haben keinen Adel der Geſinnung, e
s iſ
t

kein Unter
ſchied zwiſchen den Arbeitern und den Sklaven. Auch die grie
chiſche Bildung iſ

t

nur für Freigeborne. Dies eine Auswahl
aus den Anſchauungen der alten Griechen, welche auch von den
Philoſophen unter ihnen vertreten und verteidigt wurden. An
dere Dinge, welche noch da und dort im alten Griechenland
üblich waren, ſollen nicht einmal angedeutet werden. Auch Hor
neffer weiß, daß e

s in Griechenland „unter dem Herrlichſten gar
viel des Schlimmſten gab.“ Erſt das Chriſtentum mit ſeiner
übernatürlichen Offenbarung vermochte hier Wandel zu ſchaffen
Und das ganze öffentliche und private Leben von Grund aus
umzubilden. Es hat den Menſchen auch mit der Kraft von oben
ausgerüſtet, das Sittengeſetz zu erfüllen, und ihm zugleich in

Jeſus Chriſtus ein Ideal ſittlicher Vollendung und Heiligkeit
vorgehalten, wie e

s

keine Religion vorher und nachher vermocht,
kein philoſophiſches Syſtem, auch nicht im alten Griechentum
hervorgebracht hat.

. . Nein, die griechiſchen Philoſophen waren in vielen Be
ziehungen keine Ideale, keine „leuchtenden Vorbilder des
geſamten Volkes“. Auch Sokrates nicht! Wohl ver
ſichern uns ſeine Jünger: „Niemand hat je den Sokrates etwas
Gottloſes und Unheiliges tun ſehen noch reden gehört.“ Aber

ſi
e

hatten andere Begriffe von Sittlichkeit und Heiligkeit alsºr, wie manche von ihnen berichtete Einzelheiten beweiſen.
Wohl lehrte Sokrates d

ie Vaterlandsliebe, die Tapferkeit, d
ie
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Freundesliebe, die Gerechtigkeit, und zwar die Uebung dieſer Tu
genden um ihrer ſelbſt willen. Aber er weiß nichts von inneren
Tugenden, von innerer Heiligkeit, von einer Tugendübung aus
vollkommener reiner Liebe zu Gott, und läßt ſich im Verkehr
mit ſeinen Mitbürgern und in ihrer Belehrung von dem Satze
leiten: „Freunde muß man durch Wohltun übertreffen, Feinde
aber durch Uebles tun.“ Wohl zeigt Sokrates, da e

r,

zum Tode
verurteilt, ſelbſt den Giftbecher trinkt, Seelenruhe und Stand
haftigkeit. Aber e

r

betet nicht für ſeine Ankläger und Feinde,

e
r ſpricht nicht: „Wie drängt e
s mich, bis e
s vollbracht wird“

(Luk. 12, 50), er vollendet nicht in und aus Liebe zu anderen,

e
r ſtirbt nicht für andere, er lehrt uns nicht, wie auch wir ſterben

ſollen, e
r zwingt ſeiner Umgebung nicht den Ruf ab: „Wahrlich,

dieſer Menſch war Gottes Sohn!“ (Mark. 15, 39.) Rouſſeau
(geſt. 1778), ſelbſt ein „dogmenfreier“ franzöſiſcher Philoſoph,

urteilte: „Des Sokrates Leben und Tod ſind die eines Weiſen,
das Leben und der Tod Jeſu die eines Gottes.“
Sokrates wollte übrigens ſelbſt nicht Ideal für

alle Menſchen und Zeiten ſein. Durch und durch Grieche, hatte

e
r weder den Willen noch die Macht, ſeine Philoſophie zum Ge

meingut der ganzen Menſchheit zu machen und allen Menſchen
Ur- und Vorbild zu ſein. Vielmehr erwartete e

r ſelbſt, wie uns
ſein Schüler Platon andeutet, erſt ein kommen des Ideal.
In ſeiner Schrift „Alkibiades“ läßt nämlich Platon den Sokrates
ſprechen (2, 1

3 f.): „Wir müſſen warten, bis uns einer belehrt,
wie wir uns gegen Götter und Menſchen zu verhalten haben.“
Alkibiades fragt ſeinen Lehrmeiſter: „Wann wird dieſe Zeit kom
men, o Sokrates, und wer wird der Lehrer ſein? Denn allzu
gern möchte ich wiſſen, wer dieſer Mann iſt.“ Sokrates ant
wortet: „Dieſer iſts, dem an dir (etwas) liegt. Gleichwie aber
nach Homer die Göttin Athene dem Diomedes erſt die Binde
von ſeinen Augen wegnehmen mußte . . ., ſo

,

glaube ich, muß
auch von deiner Seele das ſi

e jetzt umgebende Dunkel wegge

nommen werden, damit du ſowohl das Böſe als auch das Gute
erkennſt; denn jetzt wirſt d

u

dazu noch nicht imſtande ſein.“
Erſt Chriſtus, das „Licht der Welt“ (Joh. 9, 5), das

„wahre Licht“ (Joh. 1
,

5
)

hat Binde und Dunkel von der Menſch
heit genommen. Er iſt der weiſeſte Lehrer, weil er die Weis
heit ſelbſt iſt. Er hat „Worte des ewigen Lebens“ (Joh. 6

,

69).

E
r

ſprach zu ſeinen Apoſteln: „Gehet hin in alle Welt!“ Er löſte
die Schranken zwiſchen den verſchiedenen Ständen und Klaſſen,

zwiſchen den Geſchlechtern und Nationen der Erde. Seine Lehre
ſchuf die chriſtliche Welt, die chriſtliche Wiſſenſchaft, die chriſtliche
Kunſt. Seine Lehre und Gnade brachte die chriſtlichen Heiligen
hervor, die Helden der Liebe im Dienſte Gottes und der Men
ſchen, welchen das alte Heidentum nichts Gleiches an die Seite
ſtellen kann. Und Chriſti Lehre wirkt auch jetzt noch fort, er
leuchtend, beglückend, beſeligend. Das Chriſtentum iſ

t

nicht tot,
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aber das Griechentum iſ
t längſt begraben. E
s

brachte keine Er
löſung, es weckte nur die Sehnſucht nach ihr. Die Erlöſung und
das Heil kamen durch Jeſus Chriſtus. - -

Horneffer prägte für ſeine künftige „Religion“, für das neue
Heidentum noch ein beſonderes Schlagwort. An Stelle der durch
das Dogma „gebundenen Gemeindereligion“ ſoll die „freieper
ſönliche Religion“ treten. „Hatte Luther geſagt: Jeder ſein
eigener Prieſter, ſo müſſen wir jetzt ſagen: jeder ſein eigener
Religionsſtifter, der eigene Schöpfer ſeiner Religion.“ Frei
lich meint Horneffer nicht, daß jeder einzelne ſich wirklich eine
Religion ſchaffen oder erfinden ſolle (dies ſe

i

Sache beſonderer
geiſtiger Begabung, Sache des Genies), ſondern in dem Sinne
müſſe der einzelne ſich die Religion ſelber ſchaffen, daß er ſie ſich
ſelber wählt, daß e

r

nicht durch die Zugehörigkeit zum Ver
bande einer Gemeinde, einer Kirche voreingenommen, feſt ver
pflichtet iſt. Jeder muß ſich frei, unvoreingenommen, als völliger
Herr ſeines Willens, ſeine Heiligtümer ſelber ſuchen. Zu
dieſem Suchen, zu dieſer freien Wahl muß der Menſch erzogen
werden. Nicht darf ſein Blick, wie e

s
durch die Erziehung in

einer Gemeinde, einer Kirche geſchieht, von früh auf ge blen
det werden, daß e

r

ohne Ueberlegung, in blindem Gehorſam
nur eins als Wahrheit anerkennt, alles andere aber von vorn
herein als Wahn verwirft. Durch die Gemeindezugehörigkeit
darf er nicht Schranken um ſich haben . . . Es darf in Zukunft
gar keine Prieſter, ſondern nur freie Lehrer, Erzieher
geben . . . Die Bibel muß abgelöſt werden durch die Werke
der Griechen. Ebenſo gut, wie wir das Alte und Neue
Teſtament mit ſeinen Wundergeſchichten, mit der jüdiſchen Sage
und Geſchichte in der Volksſchule treiben, ſo können wir auch
Homer und Sophokles, Thukydides und Platon treiben; natürlich
nur in den höheren Klaſſen vom 10. bis 14. Lebensjahre. Hor
neffer ſtellt auch eine neue Pflichtenlehre zuſammen, freilich
nicht unabhängig vom alten Katechismus und von der Bibel. Er
ſagt: Drei Tugenden müſſen den Menſchen geleiten: Sei, werde,
(oder die Schöpferkraft), Gerechtigkeit, Opfermut. Die Schöpfer
kraft aber iſ

t

die höchſte Pflicht. Der Menſch iſ
t Leben, darum

iſ
t

Leben auch die erſte Tugend. Ganz will Horneffer freilich
auch den Prieſter nicht miſſen; wir können in den ernſten und
großen Stunden des Lebens der Ermunterung, des Troſtes, der
Teilnahme nicht entbehren, und dieſe Seelſorge muß in Zukunft
der Freund übernehmen, der Freund ſtatt des fremden Man
nes, des Prieſters. Und ſtatt der Kirche muß die Kunſt alle die
mächtigen und ſtarken Gefühlswellen, welche bisher die Religion
mit ihrem Kult über die Seelen ergoß, über ſie ergießen! Nur

ſo werden wir frei und glücklich werden; damit allein tun wir
der echten Anlage unſerer Seele genüge. Deshalb ertöne laut
der Ruf durch alle Gaſſen: los von der Kirche, los von der Ge
meinde, los von Rom!
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Dies alſo iſ
t

die „künftige Religion“ Horneffers. Freilich

iſ
t ihm ſelbſt nicht recht wohl dabei. Er iſ
t

ſich

nicht ſicher, wie e
s

kommen wird, wohin ſein Weg führen wird.

E
r leugnet nicht die Möglichkeit, daß wir dabei vielleicht zu

Grunde gehen („Die künftige Religion“, S
.

92), aber e
r

tröſtet

ſi
ch
:

„mit der Lüge gehen wir gewiß zu Grunde,“ Und e
s iſ
t

ihm Dogma, daß Religion und Chriſtentum Lüge iſt! Er ver
hehlt ſich auch nicht, daß das Leben in der Freiheit ſchwer iſt;
daß,wenn ſich keine Kirche mehr ſchützend und bergend über den
Geiſtern wölbt, wenn jeder einzelne zu einer freien Wahl ſeines
Glaubens und ſeines Ideals gedrängt wird, das Leben gefährlich
wird, und zwar nicht nur für die ungebildeten Klaſſen, ſondern

fü
r

alle. „Wer zweifelt daran,“ ſchreibt e
r (ebd., S
.

84), „daß,
wenn wir die Gemeinde aufheben und jeden in ſeinen tiefſten
Nöten an ihn ſelber weiſen, daß viele an dieſer Frei
heit ſcheitern werden? Aber mögen ſi

e
ſcheitern! Unſer

Volk kann nur ſtolze, königliche Menſchen gebrauchen, die ſich
ſelbſt befehlen können. Es iſt nur zu wünſchen, daß alle die
jenigen untergehen, die da ſchwach und hilflos Anlehnung, Stütze
brauchen. Von dieſen Krüppeln ſoll unſer Volk geheilt werden.
Dem Genius unſeres Volkes iſt an dieſen Scheiternden nichts ge
legen. Sie ſollen ausgemerzt werden. Es werden nicht
gar ſo viele ſein. Denn ic

h glaube an die Kraft unſeres
Volkes, dieſer Freiheit nicht zu erliegen. Ob andere Völker zu

dem Gleichen imſtande ſind, das weiß ic
h

nicht. Indeſſen das küm

# g

auch nicht, ich fühle mich nicht für ſie verantwortlich“

. S
.

85}.

Aber Horneffer iſ
t

verantwortlich für all das, was er ſchreibt
und redet. Und er ſchreibt und ſpricht viel Grund- und Haltloſes
und bezeichnet ohne Spur eines Beweiſes Religion und Chriſten
tum als Lüge, dagegen als Wahrheit, daß die Offenbarung wider
legt iſ

t. Wir wiederholen, daß die menſchliche Vernunft das Da

e
in Gottes mit Gewißheit zu erkennen vermag. Gibt es aber

einen Gott, welcher der Schöpfer der Welt und des Menſchen iſt,

ſo gibt e
s

auch einen Herrn neben und über dem Menſchen, von

welchem der Menſch – ob er es will oder nicht – abhängig iſ
t;

eine höhere Autorität, durch welche der Menſch gebunden iſt und
bleibt. Dann ſind wir allerdings auch gehalten, Gott, wenn er

ſi
ch offenbart, vollen Gehorſam des Verſtandes und Willens im

Glauben zu leiſten, ſowie Gottes Gebote zu beobachten. Dabei
bleibt der Menſch gleichwohl frei ſowohl in der Erfüllung der
Gebote als auch in der Zuſtimmung zum chriſtlichen Glauben;
Erfüllung und Zuſtimmung ſind ſein freies perſönliches
Werk. Die Kirche beſtreitet nur, daß die menſchliche Vernunft
derartig frei und unabhängig iſ

t,

daß ihr von Gott der Glaube
nicht geboten werden kann.
Die „Gemeinde-Religion“ beruht alſo auf der von der Ver

nunft erkennbaren und von ihr erkannten Tatſache, daß e
s
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einen Gott gibt und daß Gott ſich geoffenbart hat. Dieſe Tatſache
kann der Menſch nicht ändern, nicht unwirklich und unwirkſam
machen; er wird ſi

e vielmehr, wenn er vernünftig iſt, anerkennen,
e
r kann ſi
e freilich auch unvernünftiger Weiſe leugnen und b
e

ſtreiten. Aber deshalb hört Gott nicht zu exiſtieren auf. Der
Menſch kann auch ſein Auge vor der Sonne verſchließen, ohne daß

ſi
e aufhört, zu exiſtieren, zu leuchten und zu erwärmen.

Dieſe Tatſache beeinträchtigt auch nicht die Würde der
menſchlichen Perſönlichkeit. Wir haben ſchon bemerkt,
daß der Glaube a

n Gott auf der Wahrheit unſer es vernünf
tigen Erkennens beruht. Ebenſowenig ſchädigt ſie die heute von

ſo vielen, auch von Horneffer betonte Perſönlichkeit S

pflege. Wir erinnern daran, daß das ganze Leben und Lehren
Jeſu Chriſti, daß alle Einrichtungen des Chriſtentums, daß die
ganze chriſtliche Sittenlehre der perſönlichen Heiligung und Ver
vollkommnung des Einzelnen dient, auf die Arbeit am eigenen
Selbſt, auf die Hebung und Veredelung der Perſönlichkeit an
gelegt iſt. Beweis deſſen ſind auch all die großen Männer und
Frauen des Chriſtentums, welche nicht nur durch ihr Leben und
Streben das Lob des Charakters und der perſönlichen Willens
und Tatkraft verkündeten, ſondern auch in zahlreichen Schriften
die Perſönlichkeitspflege forderten, wenn ſi

e

auch nicht nach Art
alter und altersſchwacher Leute fortgeſetzt das Selbſtlob d

e
r

eigenen Perſon, Selbſtändigkeit und Selbſtherrlichkeit ſangen.
Es iſt eine durchaus chriſtliche Auffaſſung, daß ſich der Menſch
bemühen ſoll, die volle Entfaltung der eigenen Perſönlichkeit,
Kräfte und Anlagen anzuſtreben, obgleich die Perſönlichkeit
des Menſchen nach chriſtlicher Lehre erſt im Jenſeits ihre höchſt
mögliche Vollendung erreichen wird, und ohne einen feſten
Boden, wie ihn der Gottesglaube bildet, auch auf Erden jenes

Ä überhaupt nicht oder nur unvollkommen erreicht werdenCNNN. –
Worauf beruht nun Horn effers „freie perſönliche Re

ligion“ oder ſein neues Heidentum? Nicht auf ſicheren
Er kenntniſſen der menſchlichen Vernunft, ſon
dern auf ſeiner vor gefaßten Meinung, daß d

ie „dog
matiſche“ Religion, daß der Glaube a

n

Gott und die göttliche
Offenbarung den Menſchen knechte und erniedrige. Horneffer
weiß keine Antwort zu geben auf die großen Fragen des Lebens,

e
r weiß keinen anderen Rat, als mit dem Leben ſich eben abzu.

finden und es zum Selbſtwert zu ſteigern; er weiß keinen anderen
Troſt für die ernſten Stunden des Lebens, keinen anderen Seel
ſorger und Erlöſer als den ſelbſt des Troſtes und der Erlöſung
bedürftigen Hausfreund; e

r weiß keine andere Erhebung und
Erbauung als die von der Kirche wahrlich nie vernachläſſigte
Kunſt. Aber e

r behauptet, dieſe „Religion“ vermöge „die
letzten Rätſel zu ergründen“, „das Seiende aufzuhellen“, „das
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Siegel aller vorhandenen Erſcheinungen abzuheben“ und dem
Menſchen das – Glück zu bringen!
Nein! Horneffer ſelbſt erklärt: Nicht dauern des Glück!

Mit dem Tode iſ
t

alles aus, es gibt kein Fortleben nach dem
Tode. Horneffer leugnet die Unſterblichkeit der
Seele. Er und ſeine „Religion“ ſtehen auch hier hinter den
alten Griechen zu rück, bei welchen ſchon frühzeitig der
Glaube allgemein war, daß es nach dem Tode eine Vergeltung
gibt, daß alle Menſchen vor dem Totengerichte zu erſcheinen
haben, daß die Guten auf die Inſel der Seligen, die Böſen an
den Ort der Strafe kommen. Der Menſch verlangt von Natur
aus nach vollkommenem, alſo nach ewigem Glück, nach voller Er
kenntnis des Wahren und Schönen, welche ihm auf Erden nicht
zuteil werden. Die menſchliche Vernunft erwartet eine aus
gleichende Gerechtigkeit nach dieſem Leben, und ebenſo verkündet
uns die Stimme des Gewiſſens, daß der Böſe ſeine Strafe er
halten wird wie der Gute ſeinen Lohn. Horneffer aber erklärt:
„Laßt alle Hoffnung fahren!“
So vermag alſo Horneffer an Stelle des Chriſtentums
nichts Beſſeres zu ſetzen. Seine „Religion“ iſt nicht bloß

e
in neues Heidentum, ſondern in mancher Beziehung ein ver

ſchlechtert es Heidentum, eine Schein religion, auf
welche niemand ſtolz ſein darf. Denn die „Religion des Stolzes“
erweiſt ſich vor dem denkenden Verſtande als ein Gebäude ohne
Fundament, als Baum ohne Wurzel, als Schale ohne Kern. Was

ſi
e Gutes lehrt, das lehrt auch die chriſtliche Religion und Kirche,

welche zugleich in ihren Sakramenten wirkliche Hilfs- und Troſt
mittel im Lebenskampfe bietet, in ihren Glaubenslehren den

wahren Sinn des Daſeins aufſchließt und in Chriſtus, ihrem gött
lichen Stifter, ein wahrhaft vollkommenes Ideal beſitzt. Die
chriſtliche Religion mit Horneffers „freier perſönlicher Religion“

Äsen hieße deshalb eine echte Perle gegen eine falſche hingeben.

51



Billige GeschenkWerkChßn
Schillers Gedichte. Auswahl.
Herausgegeben von Laurenz Kiesgen.
320 Seiten. Preis 1,50 Mk.
Goethes Gedichte. Auswahl.
Herausgegeben von Dr. Karl Macke.
570 Seiten. Preis 2,20 Mk.
Grimms Märchen. Bearbeitet von
J. Dierkesmann. 260 Seiten.
1,20 Mk.
Schatzkästlein des rheinischen
Hausfreundes Von J. P. Hebel.
270 Seiten. Preis 1,20 Mk.
Robinson Crusoe. Von Lorenz
Heitzer. 200 Seit. Preis 1,– Mlk.

Preis

-

für die Jugend. =
Geschmackvoll in Leinw. geb.

Till Eulenspiegel. Neu bearbeitet
von Hans Willy Mertens. 133 Seit.PjöÄ5 Äfj
Lustiges Deklamationsbüchlein.
Von sº Vereinspräses. Preis
1,– Mlk. -

Des Freiherrn v. Münchhausen
wunderbare Reisen und Aben
teuer. Neu bearbeitet von Hans
Willy Mertens. 120 Seiten. Preis
0,75 Mk.

Der gute Ton f. d. heranwachsende
Jugend. Von Hedwig Dransfeld.
163 Seiten Preis 1,– Mk.

Verlag von Breer & Thiemann, Hamm (Westfalen).

Hans Willy Mertens

Des Heilands

Gine Gedichtſ am m lung, in

Leben des Föeilands in bald ruhig
erzählender, bald tief ergreifender
und mächtig packender 2Weiſe poetiſch
geſchildert werden. Pietätvoll ſind
die 2Vorte des Grlöſers unverändert,
wie die hl. Schrift ſie uns mitteilt,
wiedergegeben und von der anmutig

umrahmt:
ſt eine auf reicher Stickerei.
Dabei iſt der Ton des Ganzen ein

föerzen gehender, kein Leſer wird

ohne tiefe innerliche Befriedigung
aus der Föand legen.

Das elegant in Leinwand gebundene
mit Schutzkarton verſehene Buch
enthält einen 2Vidmungsvordruck und

7 ſich a
n

den Text anſchließende

in feinſtem 2(unſtdruck ausgeführte
Bilder. Preis 2N. 3.– (Porto 2

0 Pf).

FHls simmige Geschenkwerke

s zu allen Gelegenheiten passend •

- empfehlen wir:

Srdemwallen.
welcher die Hauptmomente aus dem )

dahinſließenden erzählenden Dichtung
Perlen und G del

kindlich - volkstümlicher, wahrhaft 3u)

dieſe herrlichen Gaben der Poeſie

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen ſowie auch direkt vom Verlag

Breer & Cbiemann, Hamm (Weſtf.).

Sine berrliche Schilderung

y * * des Kloſterlebens -

) gibt Jobarnes Jörgenſen in dem von
Joh. Mayerhofer überſetzten Buche:

** Beuron. -
Dieſes 2Werk des genialen däniſchen
Schriftſtellers kann deshalb auch
wohl ein beſonders lebhaftes Inter
eſſe beanſpruchen, da e

s

im Jahre
ſeiner 2(onverſion geſchrieben iſ

t

) und in wundervoller 2xlarheit den
Glaubenseifer und die Sreude a

n

der 2Wahrheit und Schönheit der

y katholiſchen 2(irche in der Seele
eines 2Mannes zeigt, der nach ſchmerz

- lichen Irrfahrten endlich den ſicheren

) Port gefunden und nun auch andern

Ä von ſeinen Gntdeckungen und Gr

Ü fahrungen erzählen möchte. Gs wird

Y genoiß keiner der 3ahlreichen Sreunde
des geiſtvollen Dichters und Ronver
titen – und ihre Sahl wächſt ja in

) unſerem Vaterlande von Tag zu

Tag verſäumen, auch dieſes
intereſſante 2Werk zu leſen und in

dieſer Lektüre Belehrung und Genuß

W 3
u finden.

K Preis in Leinw. gebunden 2
n
.

2.–

( (Porto 2
0 Pf).

W

-

(/



Frvard Cole orarº

O- - - -

Sev-- -- --

Frankfurter Zeitgemässe roschüren,

O au! sºn. „.. C am ſſen
und E. Ch. Chiſſen.

Preispro Banc (12 Hefte) Mk. 4,–, mit Oorto Mk. 4,60, Einzelpreis pro Heft 50 Okg.

Band XXXI. 15. Dezember 1911. Heft 3.

P. Hlexander Baumgartner, S. J.
Ein Gedenkblatt seines Lebens und Jirkens.

– - -- -- - -

Von

Prof. Nikolaus Scheid, S. .

Hamm (Weſtf.)

Druck und Verlag von Breer & Chiemann.

1911



Frankfurter Zeitgemäße Broſchüren
Preis pro Jahrgang mk. 4.–, mit Porto mk. 4.60, Einzelpreis pro Heft so P.

–--DC--- -
Vom laufenden Jahrgang ſind erſchienen:

Heft 1 u. 2: Dr. Ernſt Horneffer und ſeine künftige ,,Religion“. Von
Prof. Dr. Max Heimbucher. -

Heft 3 P. Alexander Baumgartner, S. J. Ein Gedenkblatt ſeines Lebens
und Wirkens. Von Prof. Nik. Scheid, S. J.

25 Jahre deutſche Oſtmarken
politik. Von H. Mankowski.
Der geſundheitliche Wert der
Sonntagsruhe. Von Dr. H.
Moeſer, Arzt.
Arthur Schopenhauer. (Moderne
Irrlichter II.) Von Joh. Mayrhofer.
Hypnoſe und Willensfreiheit im
Lichte der neueren Forſchung. Von
Dr. Wilhelm Bergmann.
Der hl. Franziskus von Aſſiſi
in der neueren Forſchung. Von
P. Michael Bihl, O. F. M.
Jens Peter Jacobſen. Sein Leben
und ſeine Werke. Von Johannes
Mayrhofer.
Moderne funſthiſtoriſche Pro
bleme. Von Dr. Alois Wurm.
Viktor Hugo und der Katholi
zismus. Von Dr. theol. et phil.
Albert Sleumer.

Zu beziehen (auch zur Hnſicht) durch jede Buchhandlung und
direkt vom

Uerlag von Breer & Chiemann, Hamm (Westf.).

Folgende Beiträge ſind u. a. in Ausſicht genommen:

Der gemeine Pfennig. Von G.
Seiler.
Evangelienkritik. Von Dr. Rich
von Kralik.
Neuere chriſtliche Kunſt. Von
Dr. Hans Schmidt unz.
Moderne Erziehungsaufgaben

Lehranſtalten. Vonhöherer
Joſ. Kuckhoff, Gymnaſialoberlehrer
Der Kampf ums Daſein in der
Natur. Von Dr. Frz. Joſ. Völler.
Die Myſtik des Islam. Von Dr.
W. Oehl.
Ueber rhythmiſche Proſa in Lite
ratur und Liturgie. Von G.
van Poppel.

General Joſeph v. Radowitz.

Von
Von Joſeph Claſſen.
Scheffler als Apologet.
Richard v. Kralik.

Redaktionsſchluß am 28. November. Husgabe des Heftes am 15. Dezember

Verlag von
Bj & Tej Hamm (Westf.)

Ann Christbaum.
Ansprachen, Deklamationen u. Ge
sänge, in Verbindung mit anderen
herausgegeben von Arnold Hirtz,
Rektor in Köln a. Rh. 2oº4 Seiten.

Gloria in excelsis Deo

christl. Familie, in Schulen, Pensio
naten u. religiösen Vereinen. Dich
tung für Deklamation u. Gesang von
Eduard Raabe. Preis 5o Pfg.

-
-

- - - - --

Preis 2.–, gebd. 2.75 Mk.

Die würdige Weihnachtsfeier in der

Weihnachtsfeier –
in Schule und Haus. 3o auser
wählte Deklamationsstoffe f. VVeih
nachtsfeiern der verschied. Art, in
d. Familie, Krippenfeier für Kinder,
Weihnachtsfeier m.Gabenverteilung
in der Schule, Hirten an d. Krippe,
Heilige 3 Könige etc. von Hedwig
Dransfeld. Preis 3o Pfg.

Weihnachtslieder =
für das katholische Haus.

Preis 15 Pfg.



P. Alexander Baumgartner, S. J.
(Ein

Gedenkblatt ſeines Lebens und Wirkens.

- Von

Dik. Scheid, S. J., Profeſſor.

Vorworf.

Es ſcheint keine ſchwere Aufgabe zu ſein, eine flüchtige Schil
derung von dem Leben und Wirken eines Mannes zu entwerfen,
den man nicht nur perſönlich gekannt, ſondern hoch verehrt hat,
und deſſen Werke eine Ueberfülle von Stoff bieten. Aber gerade
die eigene Hochſchätzung und der allzu maſſige Reichtum an
Material bereiten die größere Verlegenheit.
In Lob und Tadel unparteiiſch gerecht zu bleiben, wo man

ſonſt nur zu bewundern gewohnt war, dieſe Schwierigkeit em
pfindet ſchon, wer die Feder zu einem gewöhnlichen Nachruf für
einen geliebten Freund anſetzt. Und gar erſt das ſtrenge litera
riſche Richteramt ausüben, anſtatt eine Lobrede zu ſchreiben,
dazu gehört eine nicht alltägliche Selbſtüberwindung. Deshalb
ſuchte ich die Zeichnung dieſes kleinen Lebensbildes, das ic

h längſt

ſchon zu ſchreiben beabſichtigte, immer weiter hinauszuſchieben,

in der Hoffnung, daß die zeitliche Entfernung auch die hohe,
vielleicht allzu einſeitige Wertſchätzung etwas abminderte. Ob
ich mich dennoch nicht getäuſcht habe? An gutem Willen, Licht
und Schatten nach Gebühr zu verteilen, fehlte es nicht, wenn nur
das beſtochene Auge beides richtig unterſchieden hat.
Die andere Schwierigkeit erwächſt aus der geradezu rieſen

großen Stoffmaſſe, ſodaß notwendigerweiſe eine Auswahl des
Wichtigſten getroffen werden muß. Somit wird die beabſichtigte
Zeichnung eine Art Moſaikbild werden, zuſammengeſetzt aus
vielen kleinen Steinchen, die ſorgfältig ausgeleſen und zu ein
ander gefügt ſein wollten. Dadurch iſ

t

hinreichend angedeutet,

daß eine annähernde Vollſtändigkeit auch nicht einmal angeſtrebt
wurde; die muß dem ausführlichen Lebensbild, von einer kundi
geren Hand entworfen, vorbehalten bleiben.
Der einzige Zweck dieſer Zeilen iſ

t es, in großen Zügen das
Lebensbild P

. Baumgartners für einen weiteren Leſerkreis zu

entwerfen, damit das Andenken an den verdienten Mann auch
im Herzen des deutſchen Volkes fortlebe.

Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXXI. Band, 3. Heft. 4
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54 P. Alexander Baumgartner, S. J.

I. Kurzer Lebensabriß.

P. Alexander Baumgartner gehört zu den eigenartig be
glückten Menſchen, deren Lebenspfad ohne Zickzacklinien in
gerader Richtung und von den günſtigſten Sternen beſtrahlt dem
angeſtrebten Ziele zuführt. Die Zeichnung dieſes Höhenpfades
bietet daher an äußeren Geſchehniſſen wenig Abwechſlung, ge
ſtaltet ſich aber um ſo reicher an innerer Entwicklung. Es be
ginnt die Linie in St. Gallen (Schweiz) – 27. Juni 1841 –, führt
über Chur und Einſiedeln nach dem „Studierſtädtlein“ Feldkirch
in Vorarlberg, bewegt ſich von da ab in ſtreng gebundener Marſch
ordnung durch friedlich ſtille Ordenshäuſer, um auf der letzten
Halteſtelle in einem idylliſchen Schriftſtellerheim zu Luxemburg
leider zu früh – 5. September 1910 – ihr Ende zu finden. Als
kleinere Verzierungen und teilweiſe romantiſches Schnörkelwerk
laſſen ſich ein paar Reiſen einzeichnen, die aber zumeiſt der
inneren Weiterbildung dienten. Verfolgt man die einzelnen
Striche etwas ſorgfältiger, ſo entwickelt ſich dem tiefer blickenden
Auge das ungemein reiche Leben eines achtbaren Dichters und
großen Gelehrten, vielleicht des geiſtvollſten Literaturhiſtorikers
des deutſchen Volkes.

Der Name Baumgartner hat in der St. Galler Kantons
geſchichte einen guten Klang. Noch heute lebt das Andenken an
den „großen Staatsmann“ Gallus Jakob Baumgartner fort,

deſſen politiſcher Ruhm aber von der wiſſenſchaftlichen Berühmt
heit ſeines Sohnes Alexander weit überſtrahlt wird. Als e

in

Geſchenk aus zweiter Ehe mit der tüchtigen Hausfrau Eliſabeth
Reithard mußte der ungewöhnlich begabte und äußerſt lebhafte
Knabe zum zukünftigen Wohle des freien Vaterlandes erzogen
werden. Der vom Vater geplante Bildungsgang beginnt in der
Kantonsſchule zu Chur und ſoll in der altehrwürdigen Stifts
ſchule zu Einſiedeln fortgeſetzt werden. Hier indes gibt der wohl
tätige Einfluß eines Lehrers in der Mönchskutte der Entwicklung
des Vierzehnjährigen eine ganz andere und für das weitere Leben
entſcheidende Richtung. Der berühmte Dichter, Polyhiſtor,
Aeſthetiker und Schulmann, P

. Gall Morel, ſtand damals in der
Vollreife ſeiner geſegneten Tätigkeit, und der Eindruck, den der
geliebte Jugendbildner auf den empfänglichen Geiſt des hoch
ſtrebenden Schülers Alexander ausübte, blieb unauslöſchlich und
beſtimmend für den ſpäteren Beruf. Das große Lob, das d

ie

Lebensbeſchreibung dem P
. Gall Morel ſpendet, „daß e
r,

von

Natur vielſeitig beanlagt, ſich bald als kindlich frommen Mönch,
bald als gutmütigen Humoriſten, dann wieder als welter
renen Mann, gar oft als ſchneidigen Satiriker mit überraſchenden
Pointen und packenden Wendungen gezeigt habe“, das ſcheint
alles auf den ſtrebſamen Zögling Baumgartner übergegangen

zu ſein; insbeſondere war es der feine äſthetiſche Sinn, den der
geiſtvolle Lehrer in der gleich geſtimmten Seele ſeines Schülers
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wecken verſtand. Der ſpätere Jeſuit hat dem Einſiedler Bene
tiner zeitlebens ein dankbares Andenken bewahrt und die
Dankesſchuld in einem glänzenden literariſchen Denkmal abge

g
e
n

(Vgl. „Stimmen aus Maria-Laach“ VII, 459 ff. 1875)

t dieſer neugewonnenen Richtung ſtimmte weiterfördernd der
Verkehr überein, den der jugendlich begeiſterte Student bei dem
gewählten Freundeskreiſe im väterlichen Hauſe fand; dazu
gehörte vor allem der damalige Dompropſt und ſpätere Biſchof
Greith, deſſen edle Freundſchaft P

. Baumgartner treu bewahrte

u
n
d

in einem ehrenden Lebensbild (1884) verewigte.

Was ſo in dem reifenden Knaben grundgelegt war, das fand
ſeine endgiltige Feſtigung in der Lehr- und Erziehungsanſtalt,

d
ie der junge Alexander überſiedelte, um die ſog. Gymnaſial

bildung mit der abſchließenden Reifeprüfung zu krönen. Die

ºs de
r

Schweiz vertriebenen Jeſuiten hatten für ihr verlaſſenes

» Freiburg in Feldkirch ein Bildungsheim „Steila matutina“ g
e

gründet, das von der öſterreichiſchen Regierung als ſtaatliches
naſium anerkannt wurde. Dieſer neuen Anſtalt vertraute

e
r gefeierte Landammann Baumgartner ſeinen Sohn an, und

hier erlangte der 17jährige Schweizer Student, was ihm vor
äufig fehlte Abſchluß der Studien und ſeinen Lebensberuf. Der
damalige Klaſſenlehrer Baumgartners, der bekannte Demoſthe
le-Kenner P

.

W. Fox, genießt noch zu Feldkirch in voller Geiſtes
the d

ie Ehrenrechte des hochbetagten Alters; der weiß ſich als
gen- und Ohrenzeuge bis in die kleinſten Einzelheiten a

n

den
zweijährigen Aufenthalt Baumgartners a

n

der Anſtalt genau zu

erinnern und hat auch als Angedenken an ſeinen Lieblingsſchüler
deſſen letztes Aufſatzheft aufbewahrt. Dieſem ſchriftlichen und
mündlichen Bericht zufolge galt der aus Einſiedeln neu ange
lommene Schweizer ſehr bald bei Lehrern und Mitſchülern als

e
in

nach jeder Hinſicht und in allen Fächern ausgezeichneter Kopf.

i war er einer der luſtigſten Zöglinge unter der heiteren
Schar. Eine beſondere Vorliebe und ein ungewöhnliches Geſchick
bewies e

r im raſchen Aufnehmen von Szenen und Skizzen zu

einem wohlgetroffenen Bilde, mit einer ſtarken Hinneigung zur
Karikatur; e

s liegen davon die köſtlichſten Proben vor. Dieſes
Malertalent ſcheint dem vielſeitig begabten jungen Mann mehr

r weniger angeboren geweſen zu ſein, wie nach ſeiner eigenen
Angabe ein im Beſitze einer Verwandten befindliches Bild be
weiſt, worauf er „als 9jähriges Bürſchchen dargeſtellt iſt, mit
einem gewaltigen Globus und einer Zeichenmappe, voll Luſt,
ſelber Maler zu werden“. Die künſtleriſche Anlage, in ſpäteren
ahren noch weiter ausgebildet, leiſtete ihm bei ſeinen „Nordi
chen Fahrten“ die trefflichſten Dienſte: a

ll

die ſchönen Land
chaftsbilder hatte er in ſeinem Merkbuch als raſch hingezeichnete

e
n aufgenommen. Weit größer war ſeine Begeiſterung fürs

aterſpielen, beſonders für komiſche Rollen. Ja, er dichtete
ſelbſt als Student ein ſpaniſches Ritterſtück „Die Jungfrau von

4*
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Montalto“ in tadelloſen Blankverſen, das er mit ſeinen Mit
ſchülern auf der Schulbühne zur Aufführung brachte, unterlau
tem Beifall der kleinen und großen Zuſchauer. Das Stück, hand
ſchriftlich erhalten, macht dem reifen Schüler alle Ehre. Ind
vernachläſſigte der Muſenverehrer die Hauptſache nicht: diek ſ
ſchen Studien. Er ſchöpfte vielmehr hier unter Anleitung ſeines
Lehrers, des ausgezeichneten Philologen, die edle Begeiſter
die an dem 3. Band ſeiner Weltliteratur ſo warm und wohl
tuend berührt, und die er früher ſchon einmal ſeinem Freund
A. Reichensperger gegenüber mit ſo beredten Worten verteidigt
hatte: Der Brief iſt zwar in der Biographie Reichenspergers
bereits veröffentlicht, verdient aber bei dem neueſten heftigen
Kampf gegen die klaſſiſchen Studien in den weiteſten Kreiſen -

bekannt zu werden. Reichensperger hatte nämlich in ſeinet
neigung gegen die „Renaiſſanciſten“ in Kunſt und Literatür
Jahre 1888 die von der nationalliberalen Partei eingebrachte
Petition für die moderne Schulreform unterſchrieben, und

darüber drückt ihm P
. Baumgartner ſeine Verwunderung aus,

zumal auf der Liſte eine Anzahl heftiger Kulturkämpfer und
Feinde alles poſitiven Chriſtentums ſtanden. Der freundſchaft
liche Verkehr der beiden für Kunſt und Wiſſenſchaft ſo begeiſterten
Männer hatte ſchon eine Reihe von Jahren beſtanden, und ſo

konnte. Baumgartner mit dem vollſten Freimute ſeine#heſter Jugend auf gepflegte hohe Auffaſſung über die klaſſiſchen
Studien dem verehrten Freunde darlegen. - ..

„Wenn mich nicht alles täuſcht,“ ſchrieb e
r,

„ſ
o

werden dieſe
Leute nicht dabei ſtehen bleiben, uns die klaſſiſche Bildung,
ehrwürdigen Schatz ſo vieler Jahrhunderte, an dem ſi

e
Kirchenväter und die größten katholiſchen Gelehrten geſchult, über
den Haufen zu werfen, ſie werden auch der „lateiniſchen“Thed
logie und dem Katechismus zu Leibe rücken, um alles zu materia
liſieren! So wenig ic

h

mich indes mit dieſer Geſellſchaft befreunden
kann, ſo wohl begreife ic

h andererſeits, was Sie bewogen hat,
der Petition anzuſchließen. Sie wollen der unnatürlichen Ueber
bürdung ein Ende machen, a

n

welcher die moderne Schule krank– und da kann ic
h Ihnen nur beiſtimmen. Sie wünſchen einen

geſunden, vernünftigen Lehrplan, welcher der Leiſtungsfähigkeit

und den Bedürfniſſen der Gegenwart Rechnung trägt: da
Sie alle Katholiken auf Ihrer Seite haben. Sie wünſchen einen
Unterricht, welcher das geſchichtliche Nationalgefühl, den treuen
Sinn für das Mittelalter und für das katholiſche Volkstum
bührend pflegt: das kann dem religiöſen Sinn nur zum V

dienen! Ich begreife ſogar Ihren Abſcheu gegen die klaſſiſchen
Studien und gegen den Humanismus, wenn ich denſelben a

unmöglich teilen kann, ſo wenig als unſer lieber Steinle denſelben
geteilt hat. Sie erblicken in den klaſſiſchen Studien, im Humſ
nismus, den größten Feind des chriſtlich-deutſchen Nationalgeiſtes,
einen Gegner des Deutſchtums wie des Chriſtentums. Auch das

4
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tÄ einem gewiſſen Punkte wahr. Es hat Humaniſten gegeben, velche ihr Latein und Griechiſch über alles ſtellten, über
alles Nationale und über alles Chriſtliche! So haben Fr. Aug.
Wolf, Goethe u. a. für das Hellenentum geſchwärmt. Das war

h
e
r

n
ie d
ie Richtung eines echt chriſtlichen Humanismus. Sie

undem h
l. Baſilius und dem h
l. Auguſtinus, den großen Theo

den des Mittelalters und der Neuzeit, den Päpſten und unſerer
Geſellſchaft wirklich unrecht, wenn Sie glauben, ſie hätten durch

d
ie Pflege des Latein und Griechiſch, der alten Literatur und

Kunſt einerſeits das Chriſtentum geſchädigt, andererſeits die
Entwicklung eines geſunden Nationalgeiſtes durchkreuzt. – Auch

e chriſtliche Literatur des deutſchen Mittelalters und der gotiſche
Bauſtil ſind weder im Gegenſatz zur kirchlich-lateiniſchen Bildung,
nºch unabhängig von ihr entſtanden und groß geworden. Das

a
lt
e

Germanentum im Norden wie in Mitteleuropa hat wohl
wilde Sagen und dazu die Tierfabel aufzuweiſen; aber zum
Künſtwerk ward das altdeutſche Tierepos erſt in lateiniſcher Faſ
ſing – und das Nibelungenlied uſw. erhielt ſeine Kunſtform

e
ſt

von Leuten, welche die chriſtlich-lateiniſche Bildung beſaßen.
Auch d

ie Edda iſ
t

erſt niedergeſchrieben worden, als Island ſchon
hriſtlich war, von Männern, die Latein konnten und von der
Maniſchen Welt aus etwas Ziviliſation erlangt hatten. Ihre
eſten Freunde und Förderer hat d

ie

Gotik a
n

den Biſchöfen,
Kapiteln, großen Herren und Bürgern gefunden, die in der
lateiniſch-kirchlichen Bildung der Zeit aufgewachſen waren; ſie iſt

e
in demokratiſches Extragewächs, das außerhalb der hierarchi

hen, mit Rom verbundenen Welt ſtand. Und ſo iſ
t

e
s

heute

noch. Die bedeutendſten Förderer der Gotik in neuerer Zeit
waren ſchließlich ſamt und ſonders klaſſiſch gebildete Leute. Kar
dinal Geiſſel! Biſchof Müller von Münſter! Die Engländer
haben zäher als irgend eine andere Nation a

n

der alten Ord
Wungder klaſſiſchen Studien feſtgehalten und danken ihnen zum
guten Teil ihre ernſte ſolide Richtung in Leben und Kunſt. Und

d
ie franzöſiſchen und belgiſchen Gotiker, ſind das nicht lauter

laſſiſch gebildete Herren? Ohne tüchtige lateiniſche Kenntnis iſt

e
s ja nicht möglich, irgendwie das Mittelalter zu ſtudieren und

zu verſtehen, und ohne Studium des Griechiſchen wird dieſe
Kenntnis eine lückenhafte bleiben und die älteſte chriſtliche
Kunſtgeſchichte einfach ein Rätſel. Solange die heilige Meſſe
lateiniſch bleibt und das Kyrie eleison darin griechiſch gebetet
wird, ſolange werden wir auch die deutſch-chriſtliche Bildung von

d
e
r

griechiſch-lateiniſchen nicht loszureißen vermögen. Sie ſind
mehr als ein Jahrtauſend ineinander verwachſen. Man kann

ſi
e zuſammen verwerfen, wie das die moderne atheiſtiſche Natur

wiſſenſchaft ſchon teilweiſe getan hat; man kann a
n

die Stelle
Gottes die „Natur“, an die Stelle der Philoſophie die „Natur
wiſſenſchaft“ und a

n

d
ie Stelle der alten Klaſſiker moderne

Peeten wie Goethe, Byron, Shelley ſetzen. Aber eine Bildung,

,
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die chriſtlich bleiben will, darf das nicht tun – ſie wird mit d
e
n

Ueberlieferungen von achtzehn Jahrhunderten nicht brechen; ſie

wird die Jugend, wie e
s unſere Väter im Mittelalter getan, an

Cicero, Virgil, Livius uſw. die ſchöne Form der Rede ſtudieren
laſſen, ihren Verſtand dann a

n

der ſcholaſtiſchen Philoſophie h
il

den, welche weiter nichts als eine wiſſenſchaftliche Syſtematik d
e
s

geſunden Menſchenverſtandes iſ
t – und dann, dann wird ſi
e

nach

allen Seiten: Geſchichte, Phyſik, Aſtronomie, Phyſiologie, Mathe
matik, neuere Sprachen und Literatur, den freieſten Ausblick g

e

währen. Die ganze Bildung aber auf Realwiſſen und deutſche
Sprache begründen wollen, heißt ſo viel als die ganze höhere Bil
dung in Frage ſtellen. Für den Kaufmann und Apotheker mag
eine ſolche bloße Realbildung ausreichen – aber nie für den Arzt,
den Juriſten, den höhern Fachgelehrten und den Prieſter. – Daß

ic
h

frei und freudig in die moderne Welt hinausſchaue, das wiſſen
Sie – Sie haben e

s bei Goethe und jetzt wieder bei Longfellow
geſehen. Ich bin nicht engherzig. Ich verehre die weitherzigen
Anſchauungen, denen Sie huldigen, und bin weit entfernt, mich

zu Ihrem Kritiker aufwerfen zu wollen. Aber wenn mein offenes
Freundeswort Sie etwas milder für die klaſſiſchen Studien ſtim
men könnte, ſo würde mich das ſehr, ſehr freuen.“
Bei ſeiner eifrigen Pflege der altklaſſiſchen Studien h

a
t

d
e
r

fleißige Student die deutſche Literatur ſicherlich nicht mit gerin
gerer Freudigkeit behandelt. Das bezeugt das glücklich erhaltene
letzte Aufſatzheft aus dem Jahre 1860. Es enthält 1

0

Arbeiten

aus allen Gebieten des Unterrichts, alſo auch die verſchieden
artigſten Aufſatzgattungen. Daß ſi

e alle, ſauber und ſorgfältig
eingetragen, mit den beſten Zenſuren verſehen ſind, braucht b

e
i

einem ſolchen Schüler kaum beſonders geſagt zu werden. Zwar
fehlt ein Vermerk, o

b

der Aufſatz eine Schul- oder eine Haus
arbeit geweſen ſei; aber aus der ganzen Anlage läßt ſi

ch

eine

ſichere Scheidung leicht vornehmen. Die Schularbeiten ſcheinen
aus einem Guß mit raſch hingleitender Feder geſchrieben, wäh
rend die Hausarbeiten, ſorgfältiger überdacht, in wohlgeſtuften
Abſätzen die klare Geſamtanlage ſcharf erkennen laſſen. Die hier
mitgeteilte Probe ſcheint demnach eine Schularbeit zu ſein, d

ie

eine tiefe Auffaſſung unſeres Nibelungenliedes verrät.

Hagen (Eharakteriſtik).

Unter den rieſigen Geſtalten, welche in dem gewaltigen Eposdº
Nibelungen aus den Zeiten germaniſcher Urkraft in die ſchon bekannte
Sagenſtröme herüberragen, iſ

t

die gewaltigſte diejenige des grimm
Hagen. Siegfried iſ

t wohl eine edlere, anziehendere Geſtalt, wo Kraft

und Milde, vom Zauber der Jugend umſponnen, ſich freundlich paare
allein der eiſerne Trutz Hagens überdauert ſeinen jungen Heldenruhm,
ſeinen Fall, trotzt noch ſterbend der Rache. Die drei Burgunderkönig
ſind auch ſchöne Heldenmannen, geziert durch manche ſchöne Taten und

Eigenſchaften, kühn bis zum Tode; allein ſi
e lehnen ſich im ernſteſe

Entſcheid nicht a
n

ſich ſelber, ſondern a
n

den grimmen Hagen an, deſſen

6
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Drutz ihren Willen beherrſcht. Rüdigers Edelmut, des Fidelers Harfe
und Schwert bieten uns Bilder, an denen wir ſtaunend und freudig
verweilen; aber während ihre Mannheit, von edlerem Gefühl gemil
dert, im Liede auf und niederwogt, ſtarrt Hagens eherner Trutz im
wildeſten Sturm noch unentwegt hervor, wie eine deutſche Eiche. Selbſt
ſeinen Beſieger, den gewaltigen Dietrich, ſcheint er durch ſeinen Trutz
im Tode zu beſiegen. – .

- Dies iſ
t Hagens dominierende Stellung. – Schon durch ſein

Aeußeres ſcheint e
r

dazu geboren. Seine Geſtalt iſt rieſig, ſeine Kraft
denen der übrigen Helden überlegen. Seine Züge ſind wild und
ſchrecklich, daß ſi

e

den Schönen Furcht und Grauen, den Helden ſelbſt
geheimes Zagen einflößen. Rüdigers trautes Kind bebt beim Be
grüßungskuß zurück vor dem Schrecklichen, und Bläſſe und Rot wechſelt
auf des ſchüchternen Mägdleins Wangen, als e

s auf des Vaters Geheiß
dennoch den furchtbaren Gaſt begrüßen muß. – An dem Haupte des
Gewaltigen zerſplittert des Donaufährmanns Ruder beim zweiten
Schlage ſchon, und das macht dem Helden ſo wenig, daß e

r im Augen
blick zum Schwerte greift und dem Fergen den Kopf abſchlägt.
Hagen iſ

t

unter den Recken der erfahrenſte, verſchlagenſte und
beratenſte. Als die Helden von Niederland am Wormſerhof erſcheinen,

d
a wird Hagen um ihre Herkunft befragt, und obgleich e
r Siegfrieden

nie gekannt, trifft er gleich den Rechten. Iſt ein gordiſcher Knoten zu

zerhauen, ein Hindernis wegzuräumen, ein liſtig Mittel zu ſuchen, ſo

iſ
t

ſtets Hagen bei der Hand, e
r,

„der ſtets den Nibelungen ein Troſt in

Nöten war“. Kalt und herzlos von Gemüte, daher um ſo weniger von
den Ereigniſſen berührt und bewegt, erkennt e

r

ſtets am richtigſten die
Verhältniſſe, wägt ſeine Handlungsweiſe am klügſten darnach a

b und
ſteuert mit klarem Bewußtſein und erfinderiſcher Klugheit ſeinem Ziele
entgegen. Seine Intelligenz iſ

t

eine ſo vorwiegende, daß die Bur
gundenkönige faſt in jeglicher Not zu ihm ihre Zuflucht nehmen. Nach
dem e

r allen Einreden gegenüber durch frevelnde Liſt den Tod Sieg
frieds herbeigeführt, erkennt e

r gleich die Konſequenzen dieſes Schrittes,

e
r

mahnt ab von der Reiſe nach Heunenland, wie früher von der Ein
willigung zu Chrimhildens Heirat mit Etzel. Erſt, um den Vorwurf
der Feigheit von ſich abzuwälzen, nimmt e

r teil an der Fahrt nach
Heunenland; aber dann geht e

r

auch treulich voran durch Freud und
Leid, Sturm und Mißgeſchick, bis in den Tod. – -

Der Wille des Helden iſ
t großartig, wie ſein Geiſt; was er als

das Rechte erkennt, das wird durchgeführt, und vor keinen Hemmniſſen
bebt ſein Mut zurück. Selbſt im brennenden Saal erſtirbt nicht ſein
rieſiger Trutz, ſondern ſaugt neue Kraft aus dem Blute der Er
ſchlagenen. –

Gemüt hat Hagen keines; faſt alle ſeine Gefühle gehen auf im
unbändigen Trotz. Was die andern auch rühren mag, ihn rührt nichts,
und ſelbſt das Heilige, ſelbſt der Prieſter iſt dem Trutzigen nicht heilig,
wenn e

r in dem Sturm ſeiner Wut einherzieht. Gegen Siegfried
anfangs gut geſinnt und achtungsvoll, vergißt e

r aller Vorzüge des
en, wo e

s gilt, ihn zu morden, und mit eiſiger Kälte, im Morde
ſpottend, ſchlachtet e

r

den Unglücklichen hin. Für Chrimhilds Trauer

h
a
t

e
r natürlich kein Herz; er ſieht ihre Rache voraus und ſtellt der weib

lichen Entrüſtung den vollſten Trutz ſeiner Mannheit entgegen. Aller
Edelſinn hört auf, wo e

r

dem unverſöhnlichen Weibe begegnet, wie e
r

ſchon früher beim Morde Siegfrieds alles edlere Fühlen und Wollen

7
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in ſicherſterben läßt. Das Herbe, das in dieſen und andern Gelegen
heiten den Gewaltigen auszeichnet, mildert ſich nur dadurch, daß die
wilde Leidenſchaft des Mannes, wie er ſelbſt, groß, ja rieſenhaft iſt,
und daß er mitten in allen Stürmen mit ehernem Willen den Bur
gundenkönigen ſeine Treue wahrt. Bis zum letzten Atemzuge bleibt er
derſelbe; ſterbend rächt er ſich durch die Verhehlung des Nibelungen
hortes, und in den letzten Worten an Chrimhild ſpiegelt ſich nochmals
ſein gewaltiger Trutz und ſeine unbezwingliche Treue für die Bur
gunden. Der Held iſ

t

ſo hehr, daß Hildebrand, obgleich erſt von ihm
mit der Schmach der Flucht angetan, ſeinen Tod von einem Weibe nicht
ungerächt ſehen kann und Chrimhilde erſchlägt. –
So könnte man, wenn der Vergleich nicht zu abgegriffen

wäre, bei dieſem Aufſatzhefte a
n

eine Knoſpe denken, die ſich raſch
zur vollen Blüte entfaltete: Der ſpätere berühmte Literat ſteckt
bereits in dem tüchtigen Abiturienten, wie in der ganzen erſten
Jugend Baumgartners alle Keime des ausgereiften Mannes ſich
zeigen, und das macht ſeine früheſten Entwicklungsjahre, die mit
der Auszeichnung auf dem Reifezeugniſſe abſchloſſen, ſo eigen
artig bedeutungsvoll. -

In dem Nachrufe einer Schweizer Zeitung auf Baumgart
ners Hinſcheiden wird der Eindruck geſchildert, den der Eintritt
des hoffnungsvollen Abiturienten in den Jeſuitenorden hervor
rief – ein Jahr zuvor hatte ſeine einzig geliebte Schweſter Pia
auf der Riedenburg (Bregenz) bei den Ordensfrauen du Sacré
Coeur den Schleier genommen. Es wird da von einem „eigent
lichen Keſſeltreiben“ der ſog. Radikalen berichtet, die den unlieb
am gewordenen Landammann zu ſtürzen gedachten. Das ge
ſchah im Oktober des Jahres 1860, als ſich der bisherige Jeſuiten
zögling in einen Novizen der Geſellſchaft Jeſu verwandelte. Die
nächſten 1

4 Jahre galten der geiſtigen und geiſtlichen Weiter
bildung, wie ſi

e

der Jeſuitenorden ſeinen Mitgliedern zuteil
werden läßt. Zwei Unterbrechungen fallen in die lange Stu
dienzeit: ein zweijähriger Aufenthalt in Feldkirch (1867–69), wo
der junge Ordensmann außer dem aushelfenden Unterricht, be
ſonders im Franzöſiſchen und Italieniſchen, auch ſeiner Lieblings
neigung als Leiter der Schulbühne frönen durfte, und 1873, nach
ſeiner Prieſterweihe, die erſte ſchottiſche Reiſe, auf der e

r mit
Walter Scott und deſſen Familienkreis näher bekannt wurde.
Es lohnt ſich bei dieſer mehr überſichtlichen Darſtellung nicht

ſehr der Mühe, bei den einzelnen Aufenthaltsſtationen des ein
fachen Lebensganges zu verweilen, um allgemein Bekanntes an
einem Einzelfall zu wiederholen; wichtiger erſcheint e

s ſtatt
deſſen, einmal der Frage näher zu treten, was der Orden zur
Ausbildung der Anlagen, wie ſi

e P
. Baumgartner zeigte, getan

hat. Gerade dieſer ſo berühmt gewordene Schriftſteller mag als
Schulbeiſpiel dafür dienen, den ſichern. Nachweis zu liefern, wie
ein Talent im Orden nicht unterdrückt oder geknebelt, vielmehr

in jeder Weiſe gefördert und zur reichſten Entfaltung gebracht
wird. Bekanntlich hat einer unſerer großen Klaſſiker bei einem
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anderen berühmten Jeſuitendichter dieſen Einfluß des Ordens
auf ſeine Mitglieder beſprochen, und ſeine Darlegung gilt bis
heute, wenigſtens in literariſchen Kreiſen, als Dogma jeſuitiſcher
Bildungsweiſe. Herder hat es unzweifelhaft mit dem Lobe
Baldes ernſt gemeint und ſicher auch geglaubt, die Bildungs
quellen ſeines neulateiniſchen Lieblingsdichters richtig erkannt
zu haben. Und doch ſtimmt das, was er über die Licht- und
Schattenſeiten der Ordensbildung des deutſchen Horaz ſagt, nur
zum kleinſten Teil mit der Wirklichkeit überein. Genau in dem
ſelben Verhältniſſe, wie Balde zu ſeinem Orden getreten war,
ſtand ſein ſpätgeborener Mitbruder, im doppelten Sinne des
Wortes, in Bezug auf Hemmung oder Förderung der Geſellſchaft
gegenüber, der er angehörte. Da laſſen ſich aber, auch mit dem
ſchärfſten Vergrößerungsglaſe, keine dunklen Striche erkennen:
keine Hemmung und Beengung des dichteriſchen Talentes, ſon
dern nur Weiterbildung und die allſeitigſte Unterſtützung der
von Gott geſchenkten Gabe wurde beiden Sängern zuteil. Vor
allem vermittelte ihnen der Orden eine ideale einheitliche Auf
faſſung wie des geſamten Lebens, ſo insbeſondere der Kunſt,
lehrte ſi

e die richtigen äſthetiſchen Grundſätze, bereicherte ihr
Wiſſen auf allen Gebieten edler menſchlicher Kenntniſſe, aus
denen ſich dichteriſche Vorwürfe aller Art gewinnen ließen. An
äußeren Unterſtützungsmitteln, wie ein vollkommen ſorgenfreies

und um die Bedürfniſſe des Lebens unbekümmertes Daſein, eine
ausgeſuchte und reiche Bücherei, ſogar größere Reiſen, die den

#e erweiterten, an all dieſem ließ e
s

der Orden nicht

.

Auch das, was Herder für ſeinen Balde im Jeſuitenorden ſo

ſehr vermiſſen will, das traute Gefühl für herzliche Freundſchaft,

h
a
t

Balde wie Baumgartner keineswegs entbehrt. Hätte Her

d
e
r

neben den Dichtungen Baldes, unter denen ſich eine große

Zahl von Freundſchaftsoden findet, auch deſſen Briefwechſel ge
kannt, e

r wäre von ſeiner falſchen Auffaſſung der Freundſchaft

im Jeſuitenorden bekehrt worden. Bei P
. Baumgartner genügt

e
s ſchon, die Namen Diel, Kreiten, Spillmann zu nennen, mit

denen ihn eine ebenſo aufrichtige Freundſchaft innerhalb des
Ordensverband, wie ſeine Beziehungen zu Reichensperger,
Janſſen, Münzenberger, Steinle und vielen anderen herzlich
waren. Man kann vielleicht ohne Uebertreibung ſagen, daß die
inneren und äußeren Lebensverhältniſſe für einen Dichter und
Literaten, wie P

. Baumgartner e
s war, nirgends günſtiger

liegen konnten, als ſie ihm in der Geſellſchaft Jeſu geboten wur
den. Was aus dem genial angelegten Manne geworden wäre,
wenn e

r

den entſcheidenden Schritt in den Orden nicht getan
hätte, läßt ſich ſchwer vermuten; ſo viel aber iſt gewiß, daß er den
großen Lebensplan zu einer Geſchichte der Weltliteratur nicht
gefaßt hätte, und daß die ſtaunenswerte und ſo vielſeitige Lei
ſtungsfähigkeit ſeiner Schriftſtellerei anderswo unmöglich ge

9
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weſen wäre, und gerade in dieſen beiden Beſonderheiten liegt
doch Baumgartners literariſches Verdienſt. Das und nichts gRÄ der „Jeſuitendrill“ aus einem hochbegabten Menſchen
geMacht.

Seine ſchönſten Erinnerungen an dieſe zukunftsfrohe Zeit
der Ausbildung knüpfen ſich an den letzten Aufenthalt in Maria
Laach, wie die Elegie bezeugt, die er bei der Vertreibung aus
der geliebten Heimſtätte (1873) als „Abſchied von Maria-Laach“
in der ſeit 2 Jahren gegründeten Zeitſchrift „Stimmen aus
Maria-Laach“ veröffentlichte. Das darauffolgende Jahr iſt für
Baumgartners Entwicklungsgang doppelt bemerkenswert: als
Abſchluß ſeiner Ausbildung im Orden und als Beginn ſeiner
Schriftſtellertätigkeit an der jungen Zeitſchrift. Mit der Lebens
ſkizze der ehrwürdigen Luiſe von Carvajal y Mendoza († 1614),
die für die Erhaltung des katholiſchen Glaubens in England die
größten Opfer gebracht hatte, ſetzt Baumgartners Mitarbeit an
den „Stimmen aus M.-L.“ ein, und ſeit dieſem erſten Aufſatz
wird wohl in den 3

6 folgenden Jahren kein Heft der Zeitſchrift
erſchienen ſein, daß nicht Beiträge aus ſeiner fruchtbaren Feder
enthielt. Da die Redaktion und ihr Stab infolge der Verban
nung aus Deutſchland lange keinen paſſenden bleibenden Auf
enthaltsort fand, machte P

. Baumgartner alle örtlichen Wechſel
mit: ſo in den einzelnen Häuſern des Ordens im gaſtlichen
holländiſchen Limburg, vorübergehend auch in dem Schloſſe der
gräflichen Familie Robiano in Tervueren bei Brüſſel, bis end
lich 1899 ein eigenes Schriftſtellerheim in Luxemburg – „Belle
vue“ – erbaut wurde. Die äußere Einförmigkeit des gewöhn
lichen Schreiberlebens wurde nur einigemal durch kleinere oder
größere Reiſen unterbrochen, die teilweiſe Abſpannung und Er
holung bieten ſollten, zumeiſt aber zu literariſchen Zwecken aus
gebeutet wurden. Die beiden großen „Touren“, um in alter
Sprache zu reden, 1883 nach Island, den Faröern, durch Skandi
navien und die Oſtſeeprovinzen bis nach Petersburg – und 1886
nach Dänemark, Schweden und Norwegen ſind in den bekannten
„Nordiſchen Fahrten“ glänzend verewigt worden, während die
kürzeren Ferienreiſen durch Luftveränderung die körperliche und
geiſtige Erfriſchung bezweckten. In den letzten Lebensjahren
mußte zu dem Zwecke das Bad Ems aufgeſucht werden, bis auch
ſeine ſonſt ſo wohltätige Wirkung verſagte. Auf dem ſtillen
Friedhofe zu Luxemburg ruhen die ſterblichen Ueberreſte des
vielbetrauerten Jeſuiten inmitten mancher nicht unberühmter
Mitbrüder (P. Ph. Löffler, P. H

. Haan, P
. Lingens u. a.), dar

unter auch ſein langjähriger Freund und Landsmann P
. Joſef

Spillmann.

Zwar hatten einige Freunde aus der Schweizer Heimat den
Plan gefaßt, die Leiche des teuren Toten nach der Schweiz über
führen und in der Familiengruft beiſetzen zu laſſen, aber der
Ausführung ſtellten ſich unüberwindliche Hinderniſſe entgegen.
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Immerhin beweiſt der Entſchluß, wie friſch und treu die Ver
ehrung und Hochſchätzung des Namens Baumgartner bei den
biedern Schweizern fortlebt. Und dieſe Aufmerkſamkeit gegen
ihren großen Landsmann iſ

t berechtigt. Wohl hat die Schweiz
manchen Namen erſter Größe auf dem Gebiete der literaturge
ſchichtlichen Forſchung aufzuweiſen; zuletzt, aber nicht als Letzter,
kommt P

. Baumgartner. Der erſte, der ſchon im 16. Jahrhundert

in ſeinem „Mithridates“ ſprachvergleichende Studien macht, iſt

ein Schweizer, Konrad Geßner, geb. in Zürich; der allbekannte
W. Wackernagel gehört zwar der Geburt nach nicht zu den
Schweizern, darf aber durch ſeine langjährige Lehrtätigkeit in

Baſel und infolge ſeines Schweizer Ehrenbürgerrechtes unbe
denklich zur Schweiz gezählt werden, während beim hochverdien
ten Franz Pfeiffer der Fall umgekehrt liegt; Jakob Bächtold
endlich wurzelt ganz in ſeinem Heimatboden: ſi

e alle haben auf
engeren Gebieten Großes und Dankenswertes für die Literatur
geſchichte geleiſtet – an eine Weltliteratur hat keiner von ihnen
auch nur zu denken gewagt, *) und ſo überragt P

. Baumgartner
alle ſeine gelehrten Landsleute, wenn nicht ſo ſehr als Einzel
forſcher, ſo doch als großzügig zuſammenfaſſender Darſteller der
Literaturgeſchichte. Es klingt daher nicht unberechtigt und über
trieben, was eine bekannte Schweizer Zeitung in einem zünden
den Aufrufe an das Schweizer Volk, beſonders des Kantons St.
Gallen, geſchrieben hat: „Hole den Leichnam Deines größten
Sohnes neuerer Zeit aus fremdem Lande, bette ihn weich in der
Heimat Erde, neben dem Grabe ſeines großen Vaters auf dem
ſtillen Friedhofe zu St. Fiden!“ P

. Baumgartner ſeinerſeits
blieb dem Lande ſeiner Geburt ſtets mit treuer Anhänglichkeit
zugetan. Als Ehrenmitglied des Schweizer Studenten-Vereins
hat e

r

wiederholt bei Feſtanläſſen ſeinen vaterländiſchen Ge
fühlen dichteriſchen Ausdruck verliehen. Deshalb hat ein lang
jähriger Freund dem Verewigten in der Zeitſchrift des Schweizer
Studentenvereins durch einen ehrenden Nachruf ein dankbares
Denkmal geſetzt. Darin wurden auch die zarteren Familienver
hältniſſe Baumgartners kurz geſtreift und vor allem der kind
lichen Liebe gedacht, womit e

r

ſeinem Vater zugetan war und
die der Vater auf dem Totenbett mit dankbaren Worten aner
kannt hat: „In dieſer feierlichen Stunde danke ic

h

meinem lieben
Sohne, Herrn P

.

A
. Baumgartner, für alle ſeine Liebe und treue

Anhänglichkeit, die e
r mir ſein ganzes Leben hindurch, insbeſon

dere auch in ſeinem Ordensverhältniſſe erwieſen hat.“

„Mit P. Alexander,“ ſchließt ein Schweizer Nachruf in weh
mütigem Tone, „ſcheidet das Geſchlecht der Baumgartner aus der
Geſchichte. Wir ſchulden ihm unendlich viel, wir alle, und wir
Schweizer und St. Galler insbeſondere. Das Andenken an die
beiden großen Träger dieſes Namens wird unauslöſchlich ſein.“

*) Joh. Scherr iſt ein „Flüchtling“ der gezwungen in der Schweiz lebte.
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II
.

Der Dichter.

P
.

A
. Baumgartner war eine geborene Dichternatur; das

wird nicht in Zweifel ziehen, wer ſeine Werke kennt oder je ein
mal mit dem genial gemütvollen Ordensmann in nähere Be
rührung kam. Zwar gehört der kleinere Teil ſeiner Schriften

in das ausſchließliche Gebiet der Poeſie, in ſeinen Hauptwerken
erſcheint e

r als der gelehrte Literaturhiſtoriker; aber auch darin
zeigt ſich der Dichter: nicht nur in dem zarten Nachempfinden b

e
i

Beurteilung poeſievoller Werke, ſondern auch in dem edlen Fein
gefühl, womit e

r

die Proben aus ausländiſchen Literaturen
auswählt und zumeiſt ſelbſtändig und geradezu meiſterhaft
überſetzt.

Seine ausſchließlich dichteriſchen Gaben können alle mehr
oder weniger als Gelegenheitsgedichte gelten, und für dieſe
Poeſiegattung eignet ihm das beſondere Talent, die Idee des
Feſtes von ihrer ſchönſten Seite aufzufaſſen und in überraſchend
geiſtreicher Weiſe darzuſtellen. Schon ſein Abſchiedslied von
Feldkirch aus früheſter Jugendzeit erſcheint als typiſch für dieſen
Ton und muß deshalb mitgeteilt werden. -

EIbſchied poII der Stella matutina.

Lebe wohl, d
u trautes Haus,

Zweite Heimat meinem Herzen,

Wo die Lieb' geht ein und aus,

Wo der Friede ſcheucht die Schmerzen,
Wo in lieblich ſtillem Raum
Mir ſo ſchnell entflohn die Jahre,
Wo der Jugend ſüßer Traum
Ward geheiligt am Altare,

Lebe wohl, o laß zurück
Tief im Herzen mir dein Glück!

Lebet wohl, ihr Väter treu,
Die ihr lenktet meine Schritte,
Täglich ſteigt für euch aufs neu
Auf zum Himmel meine Bitte.
Eurer Liebe freundlich Wort
Wird geleiten mich durchs Leben,
Wird im Kampfe ſein mein Hort,
Wird entflammen ſtets mein Streben.
Stets denk ic

h

a
n

euch zurück,

Euer Segen iſ
t

mein Glück!

Lebet wohl, ihr Brüder all,
Die ihr teiltet meine Wonne,

-

Bald erklingt des Jubels Schall, s - F.

Bald grüßt ſcheidend uns die Sonne.
-

In des Lebens Kampf und Streit
Wandelt ſich die Luft der Spiele,

12



Von N. ik. Scheid, S. J. 65

* - . . Länder trennen uns und Zeit,

- - * Jeder ſtrebt zum eignen Ziele.
" . . . . . Lebet wohl! An unſer Glück

Denkt in Liebe oft zurück!

- Lebe wohl, du Waldesgrün,

:: Das mich labend oft umfangen,
. . . . . . , Ihr, ihr Felſen, ſtolz und kühn,

1. Von der Alpen Schnee umhangen;
- Lebe wohl, du traute Jll,-
Die du rauſchend mich umſloſſen,
Burg der Schatten, alt und ſtill,
Städtchen du, von Fels umſchloſſen,
Lebet wohl! Ihr ruft zurück.
Ewig mir der Jugend Glück!

Lebe wohl, ſo kühn gebaut,

Kirchlein auf der Felſenz inne,

Wo die Mutter, lieb und traut,
Oft ich ehrt mit frommem Sinne.
Du, Maria, reich und mild,
Wirſt das Werk der Gnade krönen,
Ewig wird dein reines Bild
Walten ob den treuen Söhnen,
Täglich führt dein Bild zurück
Mir der Jugend ſchönſtes Glück!

Das Gedicht heimelt jeden an, dem dieſe Erinnerungsſtätten

m Feldkirch und Umgebung bekannt und traut geworden ſind;

e
in Uneingeweihter muß wohl manches zu erraten ſuchen. Und

ſo bleibt e
s die Eigenheit an den vielen ſpäteren Gelegenheits

dichtungen Baumgartners, daß man mit den näheren Umſtänden

d
e
r

Feſtveranlaſſung bekannt ſein muß, um die Poeſie in ihrer
geiſtvollen Schönheit zu genießen. Nur hat ſich bei dem Dichter

d
ie einfache Strophenform immer mehr künſtlich in freie Rhyth

men ausgebildet. Sicher die glänzendſte und umfangreichſte
Leiſtung dieſer Art iſt die Kantate – oder ſoll man ſi

e Dithy
rambe oder Rhapſodie nennen? – zum Prieſterjubiläum
Leos XIII., zu der der Dichter ſelbſt Anmerkungen mit Hin
weiſen auf biographiſche Einzelheiten, die Enzykliken und die
Gedichte des Papſtes hinzugefügt hat. Eine kurze Probe, die
leicht a

n

ſich verſtändlich wäre, läßt ſich kaum herausheben, und
eine dürre Proſaauflöſung der reichen Dichtung zu geben, hieße

d
ie duftige Blume in ihre Blätter zerpflücken. Uebrigens fehlt

e
s glücklicherweiſe nicht an kürzeren und einfacheren, aber doch

ſchönen Schöpfungen der Art, die als Belege für Baumgartners
poetiſche Schaffensweiſe gelten, waren ja doch die Leſer der
„Stimmen aus M.-L.“ es lange gewohnt, bei beſonders feſtlichen
Anläſſen ein ſchwungvolles Gedicht aus P

. Baumgartners Schwa
nenfeder zur Belebung der feierlichen Stimmung zu erhalten.
Für eines ſeiner jüngſten Jubiläumsgedichte wurde dem Ver
faſſer ein beſonders auszeichnender Dank zuteil; der Gefeierte
war Papſt Pius X. und die Veranlaſſung deſſen Jubelfeſt
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des Prieſtertums. Die Kantate hat manche Aehnlichtet
mit dem Gedicht zur Verherrlichung Leos XIII. bei dem gleichen
Anlaſſe; nur hat der um 20 Jahre älter gewordene Sänger einen
ruhigeren und deshalb vielleicht wärmeren Ton gefunden. Nach
drei kurzen einleitenden Strophen, die den Papſt als Statthalter
Chriſti feiern, wird in feinſinniger Weiſe die Idee des Feſtes
mit dem beſonderen Wirken Pius X., alles in Chriſtus zu er
neuern, beſonders durch die öftere h

l. Kommunion, in Verbin
dung gebracht. Das Rezitativ und die Arie erklären und ergänzen
den öfter ſich wiederholenden Chor:

„Windet zum Kranze
Schimmernden Weizens
Goldene Aehren,
Purpurner Trauben
Funkelnde Glut,
Zeichen der Gaben,

Die ewig uns laben,
Himmliſches Leben
Nährend uns geben,
In Prieſterhänden
Als Opferſpenden
Gewandelt in der Allmacht Glut
Zu Chriſti Leib, zu Chriſti Blut.
Zu Reben und Halmen
Geſellet auch Palmen,

Und zum bräutlichen Myrtenzweige

Der ewig grünende Lorbeer ſich neige,

Dem Bräutigam der Seelen zur Ehre,

Dem Sieger, der mit des Kreuzes Wehre
Unſere Feinde überwand,

Und uns gab ntit milden Händen
In des neuen Opfers Spenden
Des höchſten Triumphes Unterpfand.“

Lieſt man ſo ruhig die Dichtung, ſo gewinnt man kaum eine
Ahnung davon, welch hinreißenden Eindruck das ſcheinbar ein
fache Feſtlied macht, wenn e

s melodramatiſch gut vorgetragen
wird; ein Verſuch hat einmal den glänzendſten Erfolg einer from
men und echten Begeiſterung ausgelöſt – das beſte Zeichen
wahrer Poeſie.

-

Nur durch die ſchlichtere äußere Form ſcheinbar verſchieden,
aber in der inneren Geſtaltung weſentlich gleich, findet ſich unter
den Feſtgedichten Baumgartners noch eine andere Art des dithy
rambiſchen Erguſſes, die dem Verſtändniſſe näher liegt und eigent

lich mehr zur epiſchen als zur lyriſchen Gattung gehört. Das

a
m

beſten geglückte Stück dieſer Geſtalt ſcheint wohl das herzlich
geſchriebene Preislied zur Jubelfeier der UnbeflecktenEmpfängnis (1904) zu ſein. Es wird darin zunächſt der
erſten Glaubenserklärung des Geheimniſſes gedacht und in de

r

Bilderſprache der Kirche die Begründung angedeutet, dann d
ie
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zensreichen Wirkungen für die Welt in poetiſchen Szenen ge
ſchildert mit dem wirkungsvollen Schluß:

Es glätten ſich die Wogen, und durch das weite Meer
Zieht unverletzt und ſiegreich der Kirche Schiff einher.
Und wie der IX. Pius voll Liebe, voll Vertrau'n
Empor zur Jungfrau blickte in Not und Todesgrau'n,
Und wie der greije Leo bei ihr Erhörung fand
Und ihr die ſchönſten Roſen zum heil'gen Kranze wand,
Schaut auch der X. Pius zu ihrem Thron empor,
Schmückt ihre Feſtaltäre mit reichſtem Blütenflor;
Und jubelnd ſtimmt der Erdkreis ein in ſein flehend Wort:
„Maria, ſündenloſe, o ſei du unſer Hort!“

Unſtreitig das Berühmteſte, was Baumgartners Muſe an
Gelegenheitsdichtung geleiſtet hat, iſ

t

das Feſtſpiel zur
Calderon feier am 25. Mai 1881. Da hat der beleſene
Kenner der Weltliteratur und der Dichter zuſammengearbeitet,

u
m

e
in kleines, aber einzigartiges Meiſterwerk zu ſchaffen. Zu

e
rſ
t

a
ls „Feſtſpiel“ in den „Stimmen aus M.-L.“ erſchienen,

wurde e
s bald auf vielfachen Wunſch in Buchform veröffentlicht

u
n
d

durch eine kurze Lebensſkizze Calderons erweitert. Dieſe
Zugabe iſ

t ſehr dankenswert, weil ſich darin die Werke des ſpani

h
e
n

Dichters ſo zuſammengeſtellt finden, wie e
s für das Ver

tändnis des Feſtſpiels gefordert wird. Eine ganz originelle
Idee hat Baumgartner in ſein allegoriſches Feſtgedicht hinein
gelegt. Da treten auch Spinoza, Nathan der Weiſe und Fauſt
auſ, und ſo wird das Lob Calderons an ſeinem 200. Todestage

zu einer großartigen Darſtellung a
ll

der fruchtbaren Gedanken,

d
ie in alter und neuer Zeit die Dichtkunſt beherrſchen. Hier

h
a
t

d
e
r

Verfaſſer von „Leſſings religiöſem Entwicklungsgang“
und der berühmte Goethe-Biograph ein dichteriſches Glaubens
bekenntnis von ſeiner perſönlichen Auffaſſung wahrer Poeſie ab
gelegt, und inſofern iſ

t

dieſes kleine Schriftchen für das tiefere
Verſtändnis des Baumgartnerſchen Dichtergeiſtes von der aller
wichtigſten Bedeutung.

Der äußere Gang des Spieles verläuft im großen und ganzen
recht einfach. Bei Eröffnung der Szene, die in einem phantaſti
chen Park errichtet iſ

t,

erſchallt hinter der inneren Bühne ein
Lobgeſang auf das Kreuz:

„Baum der Freiheit, Baum der Gnade,
Turm am rettenden Geſtade,
Einz'ge Hoffnung ,Siegesſtern,

- Sei gegrüßt, o Kreuz des Herrn!“

Das Lied empört den auftretenden Spinoza, und e
r legt in

kurzen Sätzen ſein philoſophiſches Syſtem von der Entwicklung

d
e
r

Allſubſtanz dar, freut ſich aber, daß e
r mit ſeinen Genoſſen

Fauſt und Nathan als „die Meiſter des Wiſſens“ zu Richtern

d
e
r

Dichtung Calderons hierhin nach dem orthodoxen Spanien
geladen ſei. Fauſt führt den „Gedanken“ – im Koſtüm der
luſtigen Perſon – gefeſſelt herbei und Nathan ebenſo den „Geiſt“

15



68 P. Alexander Baumgartner, S. J.

– in der Geſtalt eines jungen Edelmannes. – Gedanke und Geiſt
fordern ihre alte Freiheit, um die ſi

e betrogen worden ſeien,

unter den heftigſten Vorwürfen zurück, werden aber hinterliſtig
in eine Höhle eingeſchloſſen, damit ſi
e bei dem Richterſpruch

über Calderon nicht zugegen ſein könnten. Jetzt beginnt d
ie

Feier. Hiſpania empfängt als Königin mit ſtattlichem Gefolge
die Gäſte aus Germania, die ſich offen als das bekennen, was ſie

nach ihren Grundſätzen ſind; ſi
e werden trotzdem eingeladen, a
n

dem Feſtzug zu Ehren Calderons teilzunehmen. Nur Fauſt läßt
ſich von einer Dame im königlichen Schmuck zurückhalten – es iſt

Semiramis –, in der er eine zweite Helena zu erkennen glaubt,

bald wird e
r

über ihr wahres Weſen aufgeklärt. Demſelben
Zwecke dient das Auftreten Juliens, Thamars und des Alcalden
von Zalamea. Als eine Art Zwiſchenſpiel treten die allegoriſchen
Figuren der Theologie und Philoſophie auf und befreien den
Gedanken und den Geiſt aus dem Höhlenverlies; dann erfahren
wir die hohe Bedeutung der göttlichen Wiſſenſchaft und ihrer
Dienerin für die Poeſie. Schon müſſen Spinoza, Nathan und
Fauſt dem großen Spanier den Lorbeer zugeſtehen, wie e

s Fauſ
der Hiſpania offen bekennt:

H

„Heil dir, Fürſtin, deinen Dichter
Darfſt d

u

kühn den größten Sängern
Aller Zeiten zugeſellen,
Nimm den Lorbeer; Deutſchland reicht ihn,
Des Don Pedro Haupt zu ſchmücken.“

Jetzt kann ſich der impoſante Feſtzug in Bewegung ſetzen, in

dem alle die mannigfaltigſten Figuren und der ganze Reichtum
Calderonſcher Dichtkunſt erſcheinen, angefangen von den ſchönſten
Sagen der alten Götter- und Heldenwelt, durch die geſchichtlichen
Zeiten Spaniens hindurch, mit den Heroen fremder Länder und
Zeiten im Gefolge, bis zur Verherrlichung des ſiegreichen Kreuzes
unſeres Welterlöſers und der gebenedeiten Gottesmutter. Den
Schluß bilden die Autos, in denen die ganze Schöpfung zum Dom
wird, auf deſſen Altar die letzte Liebestat des Welterlöſers thront,
das allerheiligſte Sakrament. Mit dem Geſang: „Tantum ergo
sacramentum“ entſchwindet das herrliche himmliſche Bild. . .

Spinoza, Nathan und Fauſt können ihre Bewunderung nicht
verſagen, fügen aber ein jeder ein anderes „doch“, „wenn“ und
„ob“ hinzu.

Vor dem Schluß des Feſtzuges durch die Autos hat Baum
gartner ſehr ſinnig die Apotheoſe Calderons eingeſchoben.
Das iſt in flüchtiger Skizze der äußere Verlauf des Feſt

ſpiels; aber welch eine Fülle der tiefſten Ideen über wahre Poeſie
ſchließt e

s ein! .

„Dichterfürſt, Zier unſ'rer Heere,
Unſ'rer Kirche treuer Sohn,
Spaniens Ruhm, Caſtiliens Ehre,
Heil, Don Pedro Calderon!“

*
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So läßt Baumgartner ſeinem gefeierten Dichter zujubeln;
es ſchwebt ihm der Prieſter-Dichter als das höchſte Ideal des
Sängertums vor, „weil der nicht bloß als Prophet das Dunkel

d
e
r

Vergangenheit und Zukunft lüftet, ſondern in ſeiner gott
geheiligten Stellung wahr und wirklich Vergangenheit und Zu
kunft in lebensvoller Gegenwart verbindet“. Ein prieſterlicher
Dichter wird von einer jedem anderen Menſchen unbekannten
Weltanſchauung getragen, wodurch e

r

tatſächlich die unſichtbare
Welt mit der ſichtbaren in wunderbarer Weiſe zu verbinden weiß.
„Kraft dieſes Bewußtſeins erſcheint ihm nicht bloß die ganze
Schöpfung als ein rieſiger Gottesdom, ſondern auch die Welt
geſchichte als eine ununterbrochene Opferfeier, eine Meſſe, die,

im Paradies begonnen, erſt mit dem Weltgericht abſchließt:
Das Meßopfer, das Adam
Anfing, Mojes ſetzte ſort,
Bleibt bis hin zum Weltgerichte
Gottes größtes Meiſterwerk.“

Weiterhin hat ein prieſterlicher Dichter Stoffquellen, die nur

ih
m

in voller Fülle fließen: die Theologie und ihre Dienerin,

d
ie Philoſophie. Der ganze Reichtum, wie ihn die geiſtlichen

Dramen Calderons verſchwenderiſch mitteilen, liegt in den un
erſchöpflichen Schätzen der theologiſchen Wiſſenſchaft aufge
peichert. Dieſer heiligen Bildung wird e

s wohl auch zuzu
chreiben ſein, daß Calderon nie das Gleichgewicht zwiſchen
Realismus und Idealismus verliert. Und ſeine erſtaunliche
Mannigfaltigkeit in den Allegorien beruht auf demſelben Grund;

freilich auch die Schattenſeite in dieſem Ueberfluß, daß vielfach
dieſelben allegoriſchen Figuren wiederkehren, nur in etwas ver
chiedener Weiſe verwertet. Das hat Calderon ſelbſt ſchon emp
funden und ſich ſelbſt gerechtfertigt. „Die größte Kunſt der
Natur,“ ſagt e

r in der Vorrede zu den Autos, „beſteht darin, daß

ſi
e mit den nämlichen Grundzügen ſo viele verſchiedene Geſichter

hervorzubringen weiß, und nach dieſem Vorbilde möge e
s denn,

wenn auch nicht als Kunſt angeſehen, ſo doch wenigſtens ent
ſchuldigt werden, daß ic

h

aus denſelben Perſonen ſo viele Autos
zuſammengeſetzt habe.“ Der Dichter des Feſtſpiels läßt die Theo
logie ſelbſt ihren gewinnreichen Einfluß auf die Poeſie kurz
ſchildern:

„Meiſter Pedro Calderon
Iſt noch von den alten Treuen,
Weiß Prinzip, Diſtinktion,
Leugnet nicht, was kaum e

r ſagte,

Baut die Welt ins Blaue nicht,
Gibt nicht Antwort, e

h man fragte,

Nacht iſ
t

Nacht – und Licht iſt Licht.
Klar und hell ſchaut e

r

der Weſen
Ordnung, Schönheit, Harmonie;

Aus der Wahrheit feſten Theſen
Quillt ein Lenz von Poeſie.
Von des Glaubens Licht gezügelt,

Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXXI. Band, 3. Heft. I,
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Dringt Vernunft in ſicherm Lauf,
Nicht geknechtet, nur beflügelt,
In den höchſten Himmel auf.
Glaube dringt, vereint mit Wiſſen,

In der Welt Geheimnis ein.“
Ja, wahrhaft ehrwürdig ſteht der Dichter vor uns, der uns

ſo freundlich und liebevoll durch das bunte Menſchenleben hinein
führt in die Poeſie des ewigen Lebens. Er jammert nicht weiner
lich über die Vergänglichkeit des irdiſchen Lebens, er fällt nicht
zürnend über die Gebrechen und Sünden der Menſchen her, er
ſieht nicht klagend zum Kreuze empor, als ob es ihm den Genuß
und die Freude des Lebens verkümmerte. Roſen der Liebe um
flechten das rauhe Marterholz; das Blut, mit dem es beſpritzt
wurde, hat ſich in Juwelen einer ſeligen Ewigkeit verwandelt;
froh und freudig blickt der Dichter zu ihm empor und umfaßt es
mit beiden Armen, mit der vollen, feſten Gewißheit, daß nicht
das „Consummatum est“ das letzte Wort der Paſſion iſt, ſondern
das Alleluja. – So zeichnet Baumgartner in wenigen Strichen
das Lebensbild Calderons, als des wahrſten Dichters von Gottes
Gnaden. Und die Kehrſeite des Bildes? Calderon wird in
Gegenſatz geſtellt zu Spinoza, Nathan und Fauſt.

„Du biſt ſelbſt Gott, des Weltalls höchſte Zier,
Lcb und genieße ſonder Furcht und Bangen,

Denn ſterbend hältſt das Leben du umfangen,“

ſo verkündet es Spinoza als ſeine Weltweisheit, die in der Poeſie
ſo viele Bewunderer und Verkünder gefunden hat und findet.
Nathans Grundſatz klingt etwas weniger gottlos; es iſ

t das Evan
gelium der „Lieb' und Duldung“:

„Bald wird ein Wahlſpruch alle Welt vereinen,
Lieb' dich und mich, tu' recht und ſcheue keinen!“

Wie o
ft

hat auch Leſſings Predigt in der Dichtkunſt weiten
Widerhall gefunden, und gar erſt das Fauſtmotiv, wie e

s

Goethe
dargeſtellt hat! Als ſauberſte Löſung des Lebensproblems wird

e
s zur unerreichten Höhe idealſter Poeſie geſtempelt. Und doch

muß derſelbe Fauſt Calderons Verteidiger werden ſeinen Freun
den Spinoza und Nathan gegenüber. Spinoza hatte es bedauert,

daß Calderon „katholiſch“, und Rathan doppelt es beklagt, daß

e
r

„Prieſter“ ſei; darauf antwortet Fauſt:
„Was katholiſch, was ein Prieſter ?

Ob e
r Dichter war, das frag ich.

Seines Volkes Glaubensmut,

Seines Volkes Heldentaten,

Seines Volkes Liederſchatz
Hat ſein glühend Herz umfangen,
Und aus dieſem einen Quell
Roſt der Dichtung Strom entquollen.

Wo wir zweifeln, ſchaut e
r ſicher,

Wo wir ſtreben, d
a

beſitzt e
r,

Wo wir ringen, d
a genießt e
r

Und erfaßt das Alte, Neue,
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Das Einheimiſche, das Fremde,
Gott und Welt, Natur und Menſch
Wie in einem Zauberſpiegel
Ungetrübt und makellos.“

.. So war es ein ſehr glücklicher Gedanke, auf dem Baumgartner

e
in Feſtgedicht aufgebaut hat: der Gegenſatz zwiſchen echter Dicht

u
n
ſt

und Afterpoeſie. Auffallend möchte es nur erſcheinen, wa

u
m

nicht die dichteriſche Behandlung des rein irdiſchen Lebens,

w
ie

ſi
e etwa der große Brite gepflegt hat, als Mittelgattung mit

einbezogen worden ſei. Eine ſolche Erweiterung paßte nicht in

d
e
n

engen Rahmen des ganzen Spieles; die Lücke aber ſcheint der
Verfaſſer der Dichtung ſelbſt empfunden zu haben, und deshalb
wagte e

r in der Einleitung den Vergleich zwiſchen Shakeſpeare

u
n
d

Calderon. Dabei überraſcht vielleicht das ſcharf abwägende
Urteil d

e
s

großen Bewunderers beider Dichterfürſten. „Leicht
dürften ſich aus Calderons Werken,“ ſo meint Baumgartner,
„dreißig zuſammenſtellen laſſen, die a

n

dramatiſcher Bedeutung

u
n
d

Vollendung den erhaltenen Stücken Shakeſpeares wohl nur
wenig nachſtehen, obwohl eine ſolche Abſchätzung wegen der Ver
hiedenheit der beiden Dichter in Charakter, Nationalität und
Richtung ſtets eine ſehr unzureichende bleiben wird. In der
Charakteriſtik, in der Gewalt der Leidenſchaft, in Kraft und
Mannigfaltigkeit der Sprache ſteht der Spanier wohl hinter dem
Briten zurück; im Aufbau der Handlung, in der Kunſt der Ver
wicklung, im Liebreiz der Sprache, in Fülle der Erfindung ſteht

e
r

ihm kaum nach, und ſollte, alles in allem, die Bühne Shake
peares das weltliche Theater Calderons weit hinter ſich zurück
laſſen, ſo haben wir noch mit den Autos zu rechnen, einer ganz
neuen eigenartigen Welt der Dichtung, die ſich mit Shakeſpeares
Dramen nicht vergleichen läßt. Shakeſpeare bringt nur das irdi

ſc
h
e

und zeitliche Leben der Menſchheit auf die Bühne, Calderon

d
ie irdiſchen Schickſale der Menſchheit und die Großtaten und

Wunder der überſinnlichen Welt; Shakeſpeare iſ
t

der Dichter

d
e
s

Menſchlichen, Calderon der Dichter des Menſchlichen und
Göttlichen zugleich – er ſteht zwiſchen Shakeſpeare und Dante:
wie jener einer der größten Dramatiker aller Zeiten, wie dieſer

e
in Theologe unter den Dichtern.“ Das Urteil gilt dem Kundigen

ſtatt einer langen Dramaturgie; fällen konnte e
s nur ein allſei

tiger Kenner, der ſelbſt ein Dichter von Gottes Gnaden iſt. Dafür
liegt die vollgiltige Beglaubigung in dem allegoriſchen Feſtſpiel

zu
r

Calderonfeier ſelbſt. Daß die Spanier o
b

ſolcher Verherr
lichung ihres größten Dichters in Begeiſterung gerieten, begreift
Baumgartners kunſtvolles Werkchen wurde alsbald von

Orty Lara ins Spaniſche übertragen.

Für die Wertſchätzung Baumgartners bleibt ſein Feſtſpiel
doppelt bedeutungsvoll: der Dichter und der feinfühlige Kritiker

h
a
t

ſi
ch darin ſo hoch und hehr gezeigt, wie in keinem ſeiner ſonſti

gen Werke. Wohl gibt es manchen ausgezeichneten Kenner Cal
derons, und A

.

Fr. v. Schack beiſpielsweiſe wußte auch mit einer
5*
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ſchwungvollen Begeiſterung über den großen Spanier zu ſchreiben;
aber ein Gedicht wie Baumgartners Feſtſpiel hätte weder er
noch ein anderer zuſtande gebracht. Was Hiſpania als Schluß
wort des Stückes von ſeinem Calderon ſagt, das dürfte das Feſt
ſpiel ſelbſt von ſeinem Sänger loben: „Mein Dichter hat die
Palme ſich errungen.“
Als eine anſcheinend durch keine äußeren Verhältniſſe ver

anlaßte Dichtung könnte die 1883 veröffentlichte und drei Jahre
ſpäter in zweiter Auflage erſchienene „Laur et an iſch e Li
t an ei“ gelten. Es iſt das ein im weiteren Sinne des Wortes
ſog. Sonettenkranz über die einzelnen Titel dieſes altkirchlichen
Gebetes. Die Dichtung umfaßt 5

9 Sonette, mit Einſchluß des
einleitenden Kyrie eleison und des abſchließenden Agnus Dei.
Wie kam P

. Baumgartner auf dieſen wohl etwas ſonderbaren
Gedanken? Wer es über ſich bringt, das Büchlein auf einen
Sitz, wie man ſich draſtiſch ausdrückt, durchzuleſen, wird den Ein
druck erhalten, daß dieſe künſtlichen Formen nicht aus einem Guß
gefloſſen ſind, daß e

s vielmehr gelegentlich entſtandene und dann

zu einem Ganzen vereinigte kleine Lieder ſein müſſen. Vielleicht
wird auch ein zünftiger Theologe den Verdacht, oder ſoll ich ſagen
die Ueberraſchung, nicht unterdrücken können, daß hier die ganze
Marialogie in Poeſieform verarbeitet ſei. – So liegt die Sache

in Wirklichkeit. Während ſeiner theologiſchen Studien in Maria
Laach hat der fromme Verehrer der hl. Jungfrau dieſen Kranz
gewunden, den er erſt 1

0 Jahre ſpäter der Oeffentlichkeit übergab.
Schon als Student in Feldkirch zeichnete ſich der lebensluſtige
junge Alexander durch eine echt ritterliche Andacht zur Gottes
mutter, „dem Sitze der Weisheit“ und „der Urſache unſerer Fröh
lichkeit“, beſonders aus; er wurde deshalb von ſeinen Mitſchülern
zum Präfekten der marianiſchen Kongregation gewählt, und
ſein Erſtlingsdrama „Die Jungfrau von Montalto“ feiert den
wunderbaren Schutz und Schirm Marias in den ſpaniſchen Sara
zenenkämpfen. Zu dieſer inneren Neigung kam eine äußere
poeſiefrohe Umgebung von einigen Geſinnungsgenoſſen, die ſich
ſchon lange zu neu-romantiſchen Beſtrebungen zuſammengeſchloſ
ſen hatten; ſi

e alle haben ſich ſpäter mehr oder weniger einen
Namen gemacht: J. B. Diel, W. Kreiten und J. Spillmann. So
ſind die 59 Sonette ein hübſches Denkmal, das P

. Baumgartner
ſeiner Liebe und Verehrung zur Gottesmutter errichtet hat. Ihr
dichteriſcher Wert kann gerechter Weiſe nur verſchiedenartig ein
geſchätzt werden. Zwar ſchließt das erſte und letzte Sonett als
eine Art Rahmen die ganze Dichtung ein – die betenden Pilger

in der Wallfahrtskirche – aber die innere Gedankenentwicklung
hängt nur inſoweit loſe und locker zuſammen, als die einzelnen
Titel der Litanei es geſtatten. So verſchieden demnach der In
halt des Ganzen ſich darſtellt, ein ebenſo großer Unterſchied waltet

o
b in der poetiſchen Ausgeſtaltung. Es ſeien beiſpielsweiſe, um

die Wahrnehmung wenigſtens durch eine Probe zu erhärten,
gerade die beiden Rahmenſonette hier zur Vergleichung mitge
teilt. Das einleitende „Kyrie eleison“ lautet:
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„Erbarmen, Herr!“ So tönt es von der Schwelle
Des ſtillen Heiligtums. Der Pilger Schar
Drängt wogend hin zum kleinen Weihaltar,

Und Blütenduft durchflutet die Kapelle.
Umſchimmert dort von vieler Kerzen Helle
Das Bildnis ſteht der Jungfrau wunderbar:
Vor ihm weicht Sünde, Leiden und Gefahr
Und unerſchöpft ſtrömt aller Gnaden Quelle.
Erbarmen, Herr! Du haſt den Platz erkoren,
Das Haus gebaut und wunderſam geweiht
Und tauſend Herzen darin neu geboren.

Du läſſeſt keinen ungetröſtet gehen,
Der bei Maria ſucht Barmherzigkeit:
Erbarmen! darf auch ich vertrauend flehen.

Eine gewiſſe Mühe und Schwerfälligkeit in Ueberwindung

d
e
r

e
n
g

geſchnürten Form des einmal gewählten Metrums läßt
nicht ableugnen. Das letzte Sonett, damit verglichen, er
heint wie ein gewaltiger Fortſchritt des Dichters; ſo leicht
hmiegt ſi

ch hier d
ie Form dem Inhalte an, ſo ganz anders leſen

ſi
ch

dieſe zarten Zeilen:

Ehriſtus höre uns! – Ehriſtus erhöre uns!
Der Abend ſinkt! Im Dämmerſcheine glühen
Die Lichter, und die Abendglocke ſchallt.
Das letzte Lied, der letzte Gruß verhallt,
Und troſterfüllt die Pilger heimwärts ziehen. –

Was iſ
t all unſer Sorgen, Streben, Mühen?

Ein Pilgerzug, der hin zur Heimat wallt.
Heim drängt des Herzensſehnens Allgewalt,
Heim rufen uns der Engel Melodien.
Hör uns, o Chriſtus! Breite deine Hände
Wie vor der Himmelfahrt am Oelberg aus
Und gib den Scheidenden des Segens Spende!

Laß ſehnend unſer Herz mit dir entſchweben
Empor zur Heimat, auf zum Vaterhaus;
DU biſt der Weg die Wahrheit und das Leben.

„Woran dieſe auffällige Verſchiedenheit in der Glätte undÄ der Form liegen mag? Wohl ſind ja die Beiſpiele in

Äeichichte d
e
r

Literatur nicht ganz ſelten, wie e
in

Dichter erſt

Ä längere Uebung in einer beſtimmten Art der äußeren

Ä eine gewiſſe Vollkommenheit erlangt hat. Baumgartner
Ächte von Anfang a

n

den inneren und äußeren Bau des
Nettes. Allein den gehaltvollen, ſchweren und immer wechſelnM

Inhalt in die enge Form zu ſchnüren, das ſcheint die

d Ä geweſen zu ſein. Ein Beleg ſoll zur ErwahrungÄg genügen. Der gewaltigſte Stoff: „Heilige
Werd
**g ebär er in“ muß in 14 enge Zeilen eingezwängt

R Ä T iſ
t das wohl möglich? Baumgartner hat das ſchein

Wmögliche tatſächlich geleiſtet.

Seilige Sottesgebärerin, bitte für uns!
Äm Anfarg – welches Aug' mißt d

ie

Geſtade?

D
a war Sjs Wort – wer kanns in Worte faſſen?
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Gott war das Wort – und Sonn und Mond erblaſſen –
Und es ward Fleiſch – o grenzenloſe Gnadel
Und du biſt Mutter ihm und Bundeslade,

„Sein Wort geſcheh'!“ ſprachſt du ſo ſtill, gelaſſen –
Und einer neuen Schöpfung Rieſenmaſſen
Erſteh'n aus ſeines Blutes Opferbade.

Wer faßt's, wer ſagt's, was jubelnd du empfunden,
Da dich des Geiſtes Schatten kam umnachten,

Da Gott und Menſch, zu einem Herz verbunden,

In deinem Schoß den Friedensgruß ſich brachten?
Des Vaters Gleichnis, Mutter, du, dem Sohne,

Des heil'gen Geiſtes Braut, der Schöpfung Krone.

Das muß ſchon mehr als einmal geleſen werden, wenn ſich
die ganze Tiefe des Inhaltes dem Verſtändniſſe einigermaßen
wenigſtens erſchließen ſoll. – Wie glatt und flüſſig dagegen
gleiten die Verſe dahin in der Vorausſage des Magnificat:

Ikobwürdige Jungfrau, bitte für uns!
Willſt du dem Ruhme neue Bahnen weiſen?
Wer kennt dich, Maid, von all den Millionen,
Die weit und breit das Erdenrund bewohnen?
Und du ſingſt laut: „Sie ſollen all' mich preiſen!“
Weltreich um Weltreich bricht aus den Geleiſen,
Und Sion ſtürzt und Rom mit ſeinen Thronen –
Und ſieh! dein Name lebt in fernen Zonen,

Um Tag für Tag die Erde zu umkreiſen.
Das ſah dein Aug', o Seherin, das ſcharfe,
Und, da das Heil der Welt in deinen Händen,
Muß einer Welt Entzücken dich durchbeben.
Magnificat! So rauſcht die Rieſenharfe
Von Land zu Land bis zu des Erdballs Enden,
Von Stern zu Stern, des Himmels Licht und Leben!
Mag die „Lauretaniſche Litanei“ auch kein Glanzſtück in der

frommen Poeſie bedeuten, ſo gehört ſie doch wenigſtens zu dem
Mittelgut dieſer Gattung, vielleicht zu der beſſeren Ausleſe in

ihrer Art; und ſo läßt ſie das Geſamturteil über P
. Baumgart

ners Dichtungsbefähigung in Kraft beſtehen: ſeine poetiſche Be
gabung zeigt ſich am glänzendſten bei Feſt- und Gelegenheits
geſängen, im Dithyrambus.

Von ſeinen poetiſchen Ueberſetzungsverſuchen iſ
t „Die

Lilie“, eine isländiſche Mariendichtung aus dem 14. Jahr
hundert von Eyſtein Asgrimsſon, als ſelbſtſtändiges Büchlein
mit hübſcher Einleitung erſchienen; ſi

e beweiſt neben der feinen

Änºus die glücklichſte Beherrſchung von Form und
Sprache.

Will man auch von einer epiſchen Poeſie Baumgartners
reden, ſo mag als ſolche die Erzählung erwähnt werden, die in die

6 Bändchen der Erzählungen ſeines Freundes Spillmann auf
nommen iſt: „Nam am eha und Watomilka“; es iſt Ä

die erſte und friſcheſte der in der Jugendſchrift „Drei Indianer
geſchichten“ enthaltenen Erzählungen.
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Schließlich müßte noch ein Wort über den Dichter als Drama
tiker geſagt werden. Aber leider fehlen vorläufig ſo ziemlich
alle Quellen. Sicher enthält ſein literariſcher Nachlaß auch noch
dramatiſche Schätze außer den Jugendſtücken, die in Feldkirch
handſchriftlich aufbewahrt werden. Als Manuſkript ſoll 1885 in
Amerika ein Drama „Die Kinder der Germania“ von
P. Baumgartner gedruckt worden ſein. In ſeiner Jugend war
er ein guter Darſteller auf der Schulbühne, ſpäter ihr trefflicher
Leiter und Einüber für Schüleraufführungen, und wer mit dem
geiſtvollen Mann näher zu verkehren das Glück hatte, ihn reden
und erzählen hörte und dabei ſein Mienenſpiel beobachtete, muß
den Eindruck gewonnen haben, daß da ein dramatiſches Talent
verborgen liege.

Als ich auf dem letztjährigen Katholikentag in Augsburg
den Schluß der unvergeßlichen Rede über das katholiſche Miſ
ſionswerk in ein Lob auf den Friedensbringer und -Hüter der
Völker, den Papſt, ausklingen hörte und dabei „die Worte
des katholiſchen Dicht er s“ wiederholt wurden:

„Hoſannah! Hoch! Gebenedeit,

Der da kommt im Namen des Herrn,
Ein Friedensfürſt, zum Lieben geweiht,
Im Sturm ein Hoffnungsſtern“,

da hatte ich nur einen Wunſch, er ſäße an meiner Stelle, der
katholiſche Dicht er ſelbſt, P. Baumgartner; die wiederge
gebenen Stellen waren die Einleitungs-Strophen aus ſeinem
Feſtgedicht zur Jubelfeier Pius IX. aus dem Jahre 1877. Ja,
das war P. Baumgartner: ein katholiſcher Dichter!

III. Der Liferaturhiſtoriker.

Wer den P. Baumgartner einen der geiſtvollſten Literatur
hiſtoriker unſeres Volkes nennt, übertreibt nicht. Den „Meſſias“
der romantiſchen Schule, den Dichter, Aeſthetiker und Literatur
hiſtoriker Fr. v. Schlegel, verehrte der geniale Verfaſſer der Welt
literatur als ſeinen Führer und Meiſter. Ob er ihn erreicht,
vielleicht ſogar überholt hat? Schlegels beſondere Bedeutung
liegt doch in den beiden grundlegenden Werken: „Ueber die
Sprache und Weisheit der Indier“ und „Die Geſchichte der alten
und neuen Literatur“. Wohl ſteht ja der Begründer der romanti
ſchen Schule in dem Sinne unerreichbar da, als er der erſte war,
der auf die neuen Bahnen der Weltliteratur nicht bloß hinge
wieſen, ſondern ſi

e

auch geebnet hat; aber in dem tatſächlich auf
dieſem Gebiete Geleiſteten hat ſein Schüler, P

. Baumgartner,
den Meiſter in mehr als einem Betracht übertroffen. Baum
gartners ganze große Schriftſtellertätigkeit gilt, abgeſehen von
ſeinen Poeſien und wenigen Gelegenheitsſchriften, nur literatur
geſchichtlichen Zwecken und gipfelt in dem Rieſenwerk ſeiner
Weltliteratur.
Zunächſt haben die zahlreichen Aufſätze, die durch 3

6 Jahre
hindurch für die „Stimmen aus M.-L.“ ſeiner gewandten Feder
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entfloſſen, ſo ziemlich alle die eine Abſicht, größere oder kleinere
Bauſteine für das Lebenswerk zu liefern. Selbſt die Reiſen, die
dem fleißigen Schriftſteller in erſter Linie Erholung und weitere
Anregung bringen ſollten, wurden für den großen, weltweiten
Plan ausgenützt.
Das literaturgeſchichtliche Erſtlingswerk Baumgartners:
„Leſſings religiöſer Entwicklungsgang“ hatte
eine ſcharf zugeſpitzte Tendenz, wie der Untertitel der Schrift
offen verrät, es ſollte „ein Beitrag zur Geſchichte des
modernen Gedanken s“ ſein. Dieſe Nebenabſicht mag wohl
auch miteingewirkt haben, die ſtreng wiſſenſchaftliche Unpartei
lichkeit der Darſtellung in etwa zu trüben. Daß Baumgartner
den Dichter des „Nathan“ gründlich gekannt hat, kann niemand,

der das Schriftchen aufmerkſam lieſt, in Abrede ſtellen; ob auch
in gleichem dem Verfaſſer der Einzeldarſtellung die ausgedehnte
Literatur über den Wolfenbütteler Bibliothekar ſo geläufig war,
wie es im modernen wiſſenſchaftlichen Betrieb gefordert wird,
mag dahingeſtellt bleiben, da ein ſolches Wiſſen zur Erforſchung
des religiöſen Entwicklungsganges eines Dichters und Gelehrten
nicht von weſentlicher Bedeutung ſein kann. Alles in allem war

# e
literaturhiſtoriſche Verſuch durchaus kein mißglückter

UTſ.

Beſſer noch gelang in demſelben Jahre eine zweite Schrift,
die ohne jede Nebenabſicht ein Dichterbild in ſeiner anziehenden
Schönheit zeichnete. Baumgartners Buch über Long fellow .
gilt als „das Beſte, was über den liebenswürdigen Amerikaner
geſchrieben iſt“. Zehn Jahre ſpäter erlebte es ſogar eine 2. Auf
lage; ſo ſehr war bei uns das Intereſſe für den überſeeiſchen Dich
ter geweckt worden.
Dasſelbe Lob erwarb ſich ein anderes ähnliches Lebensbild,

das in Deutſchland den berühmteſten holländiſchen Dichter Joſt
van den Vondel bekannt machte. Ein Landsmann Vondels und
ſein Bruder in Apoll, L. v. Heemſtede, ſprach im Namen ſeiner
Landsleute dem P. Baumgartner „großen Dank“ aus und
meinte ſogar, „daß an liebevollem Eingehen und Verſtändnis
und an minutiöſer und gewiſſenhafter Prüfung der Werke Von
dels und ſeines Bildungsganges mancher der holländiſchen Lite
raturkenner hinter dem fremden Pater zurückſtehen müſſe.“ Da
zu kommt noch ein vielleicht größeres Verdienſt Baumgartners
um den niederdeutſchen Dichter, daß durch ſein Buch in Holland
ſelbſt ein eifrigeres Studium des Nationaldichters angeregt
wurde. Die Ehrungen des Dichterbiographen ſeitens der flämt
ſchen Akademie in Gent und des hiſtoriſchen Vereins der hol
ländiſchen Provinz Limburg ſprechen nur eine verdiente Aner
kennung aus. Die Arbeit über Vondel war zuerſt (1880) als
Artikel in den „Stimmen aus M-L.“ erſchienen; zwei Jahre
ſpäter wurde ſi

e als vermehrter Einzelabdruck in Buchform der
Oeffentlichkeit übergeben.

Inzwiſchen hatte dieſelbe Zeitſchrift in ihren Ergänzungs
heften ein viel kühneres Wagnis Baumgartners begonnen, das
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nach 4 Heften als ſelbſtändiges Werk von 3 Bänden erſchien.
Was ic

h

in einem kleinen Nachruf darüber geſagt habe, kann ic
h

hier im Weſentlichen nur wiederholen. Die Goethe
Biographie, das iſt das heikelſte Pünktchen in Baumgart
ners reicher Schriftſtellerei. Das oft und viel beſprochene, be
rühmt und berüchtigt gewordene Buch gibt weit, meit mehr, als
der einfache Titel verſpricht; das dreibändige Werk enthält die
ganze Geſchichte unſerer Klaſſikerzeit, in deren Mittelpunkt der
Altmeiſter von Weimar ſteht. So iſt das große Bild in den herr
lichſten Goldrahmen gefaßt. Aber das Bild ſei abſichtlich ver
zeichnet, das iſ

t

der ſchwere Vorwurf; beruht er auf Wahrheit?– Ich bin in der glücklichen Lage, über die Entſtehung des
Baumgartnerſchen „Goethe“ ſicheren Aufſchluß geben zu können;
bin ich doch nicht wenig ſtolz darauf, ein bißchen Anteil an dem
gelehrten Werke zu haben, indem ic

h

die „Regiſter“ dazu machte,
und der Verfaſſer hat mir wiederholt die ernſt gemeinte
Schmeichelei geſagt, ic

h

kenne ſeinen „Goethe“ beſſer als er ſelbſt.
Der Plan zu der gewagten Biographie entſtand zu jener

Zeit, wo die Goethe-Vergötterung gar wunderliche Blaſen trieb.
Das reizte den literariſchen Gerechtigkeitsſinn des ehrlichen
Schweizers, dem e

s im Blute lag, ſeine Ueberzeugung kühn und
frei auch vor der Oeffentlichkeit auszuſprechen. Es begannen die
gründlichſten Vorſtudien; nicht bloß die einſchlägige Literatur
wurde, ſo weit es noch nötig war, ſorgfältig durchgearbeitet, auch
die Stätten, an die ſich die wichtigſten Goethe-Erinnerungen
knüpfen, beſuchte der gewiſſenhafte Biograph, um den richtigen
Hintergrund für ſein Bild zu gewinnen. So lebte Baumgartner
vollſtändig in ſeinem Goethe und jetzt erſt griff er zur Feder.
Was geſchrieben wurde, iſt bekannt, nicht ſo das „wie?“ Manche
Stunde habe ic

h

damals in dem Arbeitszimmer des von mir ſo

hoch verehrten Mitbruders geſeſſen; er ging auf und ab und hielt
mir über das Kapitel, das er zu ſchreiben vorhatte, lebendigen
Vortrag, wobei er ſich in die wärmſte Begeiſterung ſprach und
mich ganz mit fortriß. Da ſprühte e

s von Geiſt und Witz, wenn
Baumgartner, wie gewöhnlich, von ſeinem guten Humor getra
gen war. „Haben Sie das verſtanden?“ lautete die Schlußfrage
der Sitzung, und ic

h war bis auf einandermal in Gnaden ent
laſſen. Jetzt erſt lief ſeine Feder übers Papier, ebenſo friſch, wie
das Wort von ſeinen Lippen gefloſſen war. Und habe ich denn
jemals ein „hämiſches“ Wort von dieſen Lippen vernommen?
Wohl manchen kräftigen. Laut ſehr ernſt gemeinter Entrüſtung
habe ic

h gehört, auch zu überſprudelndem Ausdruck guter Laune
oft herzlich gelacht, aber „hämiſch“ – nein – von dem Laſter
fand ſich bei Baumgartner nicht die leiſeſte Spur. Doch ſoll ſein
Buch über Goethe „hämiſch“ ſein!? Baumgartner war vielmehr
ein echter Verehrer des Dichters Goethe; weder in R

.

M. Meyers
preisgekröntem Buch, noch in dem vielverbreiteten Werk Biel
ſchowskys findet ſich ein ſo volltönendes Lob, wie e

s der viel ver
läſterte Jeſuit der Dichtungsweiſe Goethes ſpendet: „Er ſuchte
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überall die Blüte des Gedankens zu gewinnen, und von der Blüte
wo möglich noch den Duft.“ Das hat Baumgartner aus derſelben
Ueberzeugung geſchrieben, aus der ſo manches harte Verdam
mungsurteil Goetheſcher Moral ſtammte. Bei ſo ſcharfer ſachlicher
Kritik wäre ſtrengeres Maßhalten im Ausdruck, weniger Wort
reichtum beſſer geweſen; den Eindruck hätte es nicht abgeſchwächt,
den Gedanken an hämiſche Nebenabſicht aber ausgeſchloſſen.
Noch ein anderes tadle ic

h

an der Biographie: den etwas zu über
mütigen Ausbruch des Humors. Aber Baumgartner war eine
geiſtreich heitere Dichternatur und ſtets ſaß ihm der Schalk im
Nacken. – An Fülle des Stoffes, an Feinheit der Anordnung, an
plaſtiſcher Schönheit der Darſtellung iſ

t Baumgartners Goethe
Biographie bis heute wohl noch nicht übertroffen. –
Dies Urteil findet ſeine vollſte Beſtätigung in der gerade eben

erſchienenen neuen Ausgabe (2. Auflage) des Baumgartnerſchen
Goethewerkes durch P

. A
. Stockmann, SJ. Die Biographie

war ſchon lange vergriffen, und ihr Verfaſſer hatte mir einmal
die Beſorgung einer Neuausgabe unter ſeiner Oberleitung
übertragen wollen. Ich meinte darauf nicht eingehen zu

können, und e
r

ſelbſt wollte ſeine Geſchichte der Weltliteratur
nicht unterbrechen; jetzt hat P

.

Stockmann die ſchwere Arbeit in

Angriff genommen und der 1. Band der Neuausgabe liegt bereits
zur öffentlichen Beurteilung vor. Es darf hier eine Beſprechung
des Buches, die ſehr günſtig ausfallen müßte, nicht eingeſchoben
werden; nur ein paar Sätze aus der Vorrede ſollen zeigen, wie
des Herausgebers Auffaſſung mit meinen Bemerkungen völlig
übereinſtimmt.
„Die brennende Frage, ob ſich das Charakterbild Goethes in

der Neubearbeitung freundlicher, ob düſterer geſtalte, mag ſchon
hier eine vorläufige Beantwortung finden. Die Ergebniſſe der
neueren Forſchung haben die Auffaſſung des Verfaſſers in den
Grundlinien beſtätigt, in einigen Punkten ſogar nicht unweſent
lich verſchärft, machten aber anderſeits in ſehr vielen Einzel
fällen mildernde Aenderungen zur angenehmen Pflicht. . . Aus
bloßen Opportunitätsrückſichten wurde in dem von Baumgartner
großzügig entworfenen Gemälde weder ein Lichtſtrahl abge
ſchwächt, noch ein Schatten hinweggenommen, und ebenſo iſ

t

die
hiſtoriſche Anordnung und Gliederung des Werkes, von kleinen

Äsen Aenderungen abgeſehen, in der Neuauflage beiehalten.“

Auch der weltgeſchichtliche Standpunkt Baumgartners iſ
t in

der Neuausgabe treu gewahrt. P
.

Stockmann weiſt auf die von
ihm benutzten Werke der unheimlich weit verzweigten Goethe
Literatur hin und bemerkt dazu: „Ganz beſonders werden neben
der deutſchen die engliſche (amerikaniſche), die franzöſiſche und
die italieniſche Goethe-Forſchung nach ihren wichtigſten Ergeb
niſſen verwertet. Es geſchieht dies durchaus im Geiſte des Ver
faſſers, der ſein Werk von Anfang a
n

nicht ſo ſehr unter einem
engbegrenzten nationalen Geſichtswinkel, ſondern mehr vom
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Standpunkte des Geſchichtsſchreibers der Weltliteratur aus ent
warf und fortgeſetzt die intereſſanteſten Aehnlichkeiten, Verglei
chungspunkte und Beziehungen ausländiſcher Literaturen zu
ſeinem Gegenſtande aufdeckte und heranzog.“
Baumgartner hatte von Anfang ſeiner Schriftſtellerei an ſein

Auge auf die Weltliteratur gerichtet, und ſo durfte ſein Entſchluß,
allein die Geſchichte der Weltliteratur zu entwerfen,
dem Eingeweihten vielleicht waghalſig, aber nicht unerwartet er
ſcheinen. Es iſt bekannt, daß ſeine Mitarbeit an den „Stimmen
aus M.-L.“, ſoweit es ſeiner freien Entſchließung überlaſſen blieb,
nur die Fundamente zu ſeinem Rieſenwerk legte. Endlich 1897
eröffneten die erſten zwei Bände „Die Literatur en Weſt
aſien s und der Nil länder“ und „Die Literatur en
In di e n S U nd Oſt a ſi e n s“ die mit Spannung erwartete
Herausgabe; beide Bände gehören als Literatur des Orients we
ſentlich zuſammen. Doch eine nüchterne Aufzählung der weiteren
Folgen, vielleicht auch Wiederholung der günſtigen Urteile, mit
denen die Einzelerſcheinungen von der gebildeten Welt aufge
nommen wurden, beſonders der 3. Band über das klaſſiſche Alter
tum von allen Freunden der griechiſchen und römiſchen Bildung,
ſcheint ebenſo unnötig als zwecklos: unnötig, weil bei dem großen
Intereſſe, das dem Fortſchreiten des einzigartigen Werkes in

allen gebildeten Kreiſen entgegengebracht wurde, die allgemeine

Kenntnis vorausgeſetzt werden kann – und zwecklos, weil ein
irgendwie näheres Eingehen auf den Inhalt in einem engen
Gedenkblatt nicht angängig iſt. Ebenſo muß eine Kritik hier aus
geſchloſſen bleiben, *) wenn ſi

e

mehr als den einen Satz enthalten
ſoll: das Werk hat nur einen wirklichen Fehler, daß ſchon bei dem

6
. Band – alſo erſt etwas über der Hälfte ſeines Planes – die

ſo glückliche Feder der Hand des Verfaſſers entfiel. Die Andeu
tungen genügen über die Lebensarbeit als Ganzes.
Wichtiger, ſtatt weiterer Ausführung ſcheint die Beantwor

tung einer oft – zuweilen auch als Vorwurf – geſtellten Frage:
wie war der einzelne Mann befähigt, allein das Rieſenwerk einer
Geſchichte der Weltliteratur ohne Wagnis zu wagen? Wer heute
eine gelehrte Literaturgeſchichte worüber immer ſchreiben will,
muß beinahe genauer wiſſen, was alles im großen und im ein
zelnen bereits veröffentlicht vorliegt, als die literariſchen Denk
mäler ſelbſt kennen. Das wird in den ſog. Fachkreiſen ſo weit
getrieben, daß der Fall ganz denkbar ſcheint, bei völliger Unkennt
nis der Denkmäler, aber eingehendem Wiſſen der Bibliographie
eine wiſſenſchaftlich ausſehende Literaturgeſchichte zuſtande zu

bringen. Baumgartner dachte nicht a
n

Fachleute auf ſeinem

*) Der Grund, weshalb der 5. Band über die franzöſiſche Literatur
zugeſtandenermaßen ſeinen Brüdern nicht ganz gleichwertig iſt, unge
achtet mancher Vorzüge, liegt nicht im Mangel a

n

Verſtändnis und
Wiſſen; dem Buche fehlt nur die perſönliche Herzenswärme der freu
digen Anteilnahme ſeines Verfaſſers, ohne die Baumgartner nicht
ſchreiben konnte, wenn e

r

ſich ſelbſt treu bleiben wollte.
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Gebiete, als er den großartigen Plan faßte, noch wollte er ein
eigentlich populäres Werk ſchreiben; als ſein Ziel ſchwebte ihm
eine Welt literatur geſchichte für alle Gebilde -
t en vor. Dazu war vor allem vonnöten, daß er ſich in die
literariſchen Denkmäler einfühlte und -lebte, das Wichtige von
dem weniger Wertvollen unterſchied, um ſo den Entwicklungsgang

klar darzulegen, und zwar in der anziehendſten Sprache. Studium
der Denkmäler alſo, tiefes Erfaſſen ihres Inhaltes, literariſches
und äſthetiſches Empfinden, Aufſpürung der verſchiedenartigſten
Beziehungen und ſo Schilderung des Wiſſenswürdigſten in feſſeln
der Form – ſo faßte Baumgartner ſeine Aufgabe auf und dazu
reichte ſeine geniale Befähigung. Ein äſthetiſches Anempfinden
war ihm faſt eingeboren, das literariſche Auge für die Weite zu
ſchärfen ſchien der Nebenzweck ſeines Schriftſtellertums im kleinen,

und die Gabe einer reizenden Darſtellung eignete ihm in hohem
Grade; an Geiſtesanſtrengung und Ausdauer endlich hatte ſich
der Mann in langer Selbſtzucht gewöhnt. Nur eine Vorbedin
gung lag nicht im Bereiche ſeiner Kräfte: die Geſundheit. Wäh
rend Geiſt und Wiſſen in ihm immer reicher ſich entfaltet hatten,
war die nie ganz kräftige Geſundheit nicht beſſer geworden. Seine
Energie und ſein goldener Humor wußten die Schwächen lange

zu beſiegen, bis die Kräfte, leider zu früh, doch ſchließlich verſag
ten. Für einen Gelehrten gewöhnlichen Schlages wäre es wohl
eine anmaßende Verſtiegenheit geweſen, einen ſo waghalſigen
Lebensplan zu faſſen, P. Baumgartner durfte es mit ſeiner außer
gewöhnlichen Ausrüſtung verſuchen, und der Verſuch iſt, ſoweit
es von ihm abhing, glanzvoll geglückt.

Zu der Literaturgeſchichte im weiteren Umkreiſe gehört an
erſter Stelle die Darſtellung der Kultur. Auch darin erweiſt ſich
der Verfaſſer der Weltliteratur als Meiſter. Die drei Bände
ſeiner „Nordiſchen Fahrten“ ſind Kulturbilder erſten
Ranges. Beſonders glücklich war ſeine Feder bei dem 1. Bande
„Island und die Faröer“. Um nur eines der aner
kennenden Zeugniſſe isländiſcher Beurteiler anzuführen, ſei auf
„Petersmanns Mitteilungen“ (S. 220, 1902) verwieſen, wo ſich
der Geologe Thoroddſen dahin ausſpricht, „daß aus dem Buche
Baumgartners Geographen von Fach und andere Männer der
Wiſſenſchaft ſich ein ſo getreues Bild von dem Charakter und
geiſtigen Leben des isländiſchen Volkes verſchaffen können, wie
an keiner anderen Stelle: durch ſeine Gründlichkeit und Zuver
läſſigkeit rage das Buch über andere Reiſebeſchreibungen weit
empor“. Die Ernennung Baumgartners zum Ehrenmitglied der
Akademie der Wiſſenſchaft auf Island war eine wohlverdiente
Ehrung.

. Einer gewiſſen Vollſtändigkeit wegen ſoll in dieſem Zu
ſammenhange nur kurz auf zwei kulturhiſtoriſche Arbeiten hinge
wieſen werden, die eine Pflicht der Pietät von dem Sohne jo
Schweizer forderte. Der alte Jakob Gallus Baumgartner war
neben dem Staatsmann auch als Schriftſteller, beſonders Ge
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ſchichtsſchreiber tätig. Sein groß angelegtes Werk „Die Schweiz
in ihren Kämpfen und Umgeſtaltungen von 1830–1850“ ſollte
durch die „Geſchichte des ſchweizeriſchen Freiſtaa -
tes und Kantons St. Gallen“ ergänzt werden. Zwei
Bände davon waren im Drucke veröffentlicht, die Vollendung des
dritten verhinderte der Tod. Die Lücke auszufüllen hielt der
Sohn in ſeiner kindlichen Verehrung des Vaters für eine Schuld
der Liebe und Dankbarkeit auch gegen die engere Heimat und
lieferte den fehlenden Schlußband. Dadurch wurde er wie von
ſelbſt zur Biographie des Vaters hingewieſen, bei deren
Abfaſſung neben dem ruhigen Sinn des Kulturſchilderers auch
das Sohnesherz die Feder führte. Das Charakterbild des Vaters,
des Landammanns von St. Gallen, erweiterte ſich ihm zu einer
Darſtellung der „neu e r e n Staat s entwicklung der
Schweiz“, und dieſen Tribut der Dankbarkeit gegen die Heimat
haben dem Verfaſſer die Landsleute in der Schweiz nicht gering
angerechnet.

Noch ein letztes Erfordernis gehört zu dem Literaturhiſto
riker: die Kritik. Baumgartner hat ſie in ſeinem Lebenswerk mit
einem Feingefühl geübt, die Bewunderung erregt. Wo hat er

dieſe ſchwerſte Kunſt eines Schriftſtellers gelernt? Ein flüchtiges
Durchblättern der „Stimmen aus M.-L.“ zeigt uns die allmäh
liche Vervollkommnung durch ſtetige Ulebung. Ich kann aus
eigener Wahrnehmung verſichern, daß mancher Schriftſteller und
auch ſchreibende Damen ſich eifrigſt darum bemiht haben, ein
gütiges Empfehlungswort aus P

. Baumgartners Feder zu er
halten, und als wirkliches literariſches Todesurteil wurde e

s

allgemein aufgenommen, wenn er den Stab gebrochen hatte. Voit
all den vielen Rezenſionen, die e

r niedergeſchrieben hat, gefällt

mir perſönlich, wegen ihrer Zartheit und Gründlichkeit, die Be
ſprechung der Kanzelvorträge des Biſchofs Dr. Matthias Eberhard
von Trier am beſten; ſi

e umfaßt als Kleindruck der „Stimmen
aus M.-L.“ volle ſieben Blätter (XII, 574–588) und darf m

.

E
.

als edelſtes Muſter der Rezenſionskunſt gelten. Die Kritik über
ein fremdes Werk lieſt man doch ſelten ein zweites Mal; dieſes
Urteil Baumgartners habe ic

h

ſchon oft nachgeſehen. Da hat ein
Gelegenheitsdichter einen myſtiſch poeſievollen und doch dem Zeit
bedürfnis helfenden Prediger geehrt, und das Lob fühlt ſich wohl
tuend, warm und innerlich wahr an. Doch ſoll bei Ausübung des
geiſtigen Richteramtes der ſonſt ſo ſachlich und ehrlich denkende
und handelnde Kritiker eine kleine Schwäche gehabt haben, die
auch von Eingeweihten zuweilen ausgenützt worden ſei und die
darin beſtand, daß er ein ihm perſönlich empfohlenes Buch glimpf
licher als gewöhnlich zu behandeln pflegte, war das wirklich
eine kleine Schwäche, ſo war es ein durchaus liebenswürdiger

Fehler. –
Faßt man das abſchließende Urteil über Baumgartner als

Literaturhiſtoriker kurz zuſommen, ſo kann e
s mit den Worten

des hohen Ideals ausgedrückt werden, das der jüngſt uns ſo un
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erwartet früh entriſſene Schönbach an ſeinem Lehrer, dem be
rühmten K. Müllenhoff, aufſtellen wollte: „Scharfſinn, ausge
breitete und ſolide Gelehrſamkeit, Sicherheit und Geſchick im
Handwerke haben ſchon manchem den Namen ſelbſt eines großen
Philologen erworben. Ueber jene Eigenſchaften hinaus aber
gibt es noch etwas, ohne das der Philologe wohl auskommt und
ſelbſt Erkleckliches leiſten kann, ſo lange ſein Blick an der oberen
Fläche der Dinge haften bleibt oder er an Dingen, die nur Fläche
oder nicht viel mehr bieten, ſeine Kunſt übt, nicht aber, ſobald
es gilt, tiefer einzudringen und ſi

e von innen heraus in ihrer
ganzen vollen Geſtalt als gewordene zu begreifen. Dieſes ein
dringenden ſtrengen, zugleich äſthetiſchen und hiſtoriſchen Sinnes
bedarf e

s,

ſobald der Philologe der hiſtoriſchen Aufgabe ſeiner
Wiſſenſchaft vollkommen genügen will, die doch darin beſteht, das
dem profeſſionellen Hiſtoriker methodiſch unzugängliche innerſte
Weſen und Leben einer Nation zu enthüllen und den einzelnen
Erſcheinungen, in denen e

s

ſich offenbart, darin ihren wahren
geſchichtlichen Platz anzuweiſen.“ In dem Sinne aufgefaßt, war

P
. Baumgartner das Ideal eines germaniſtiſchen Philologen,

mag er auch über dieſe Bezeichnung in ſeiner ſchalkhaft geiſtreichen
Art gerne ſeinen Spott und Witz ausgegoſſen haben.

IV. Das Eharakterbild.

Der bekannte Verfaſſer der deutſchen Literatur des 19. Jahr
hunderts, Prof. R

.

M. Meyer, liebt es, recht intereſſante Charak
teriſtiken an die äußere Erſcheinung ſeiner Geſtalten, wie ſie etwa

in einem Bilde feſtgehalten wird, anzulehnen und daraus die be
zeichnendſten Eigenſchaften, freilich nicht nach Lavaters Scha
blone, ſondern in ſehr geiſtreicher Art abzuleſen. Selbſt der ſonſt
nicht an Aeußerlichkeiten haftende Prof. A

.

Schönbach zeichnet in

der Lobrede auf Müllenhoff erſt die gebietende äußere Erſcheinung
des großen Gelehrten in genauen Strichen bis zum „allmählich
weiß werdenden, kurzgehaltenen, welligen Haar und der dunklen
Brille“, dann entwirft e

r das innere Charakterbild. Bei P.

Baumgartner verlohnt ſich der Anblick des Bildes in ſeiner
äußerlich wahrnehmbaren Geſtalt; ſein ſeelenvolles Auge, ſeine
hohe Stirne, die ſchalkhaften Mundwinkel, ſein äußerſt lebhaftes
Mienenſpiel – in dem allen liegt etwas Außergewöhnliches und
geiſtig Hohes ausgeprägt. Ein bloß nüchterner Denker, wie die
hohe Stirne e

s

andeuten könnte, iſ
t

e
r nicht; dafür ſpricht das

Auge zu viel Geiſt, und der unbeſchreibliche Zug in den Mund
winkeln, halb ſchalkhaft, halb ſatiriſch, zerſtört die Auffaſſung von
einem nur ſtreng ernſten, geiſtreichen Manne. Geiſtreich wohl,
ernſt auch, aber zugleich mit der liebenswürdigſten Gutherzigkeit
und der edelſten Gemütstiefe gepaart, das lieſt ein Kenner aus
den Geſichtszügen und dem lebhaften Mienenſpiel P. Baum
gartners.
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Ein gutmütiges Wohlwollen, mit der geiſtreichen Würze
der harmloſeſten Schalkhaftigkeit gemiſcht das war der Grund
ton ſeines Charakters.

Daß der ſo glücklich veranlagte Mann ein angenehmer Ge
ſellſchafter geweſen ſein mußte, begreift ſich. Schon zu ſeiner
Studentenzeit in Feldkirch wird es an ihm gerühmt, daß er bei
allen geſelligen Veranſtaltungen ſelbſtverſtändlich die Hauptrolle
ſpielte oder ſogar ihr Leiter und Ausführer war. Dabei kam ihm
ſein ſchauſpieleriſches Talent, beſonders für luſtige Rollen, ſehr
zu ſtatten. Später, in ſeinem Ordensleben, fand er ein auf
richtiges Vergnügen daran, zu den kleinen Familienfeiern im
ſtillen Kreiſe ſeiner Mitbrüder ſeine heitere Muſe etwas bei
tragen zu laſſen. Das pflegte er dann ſelbſt nach irgend einer
bekannten Melodie vorzutragen mit dem ihm eigenen Mienen
ſpiel und war des Erfolges ſtets gewiß. Indes war P. Baum
gartner nicht das, was man einen Spaßmacher nennt, vielmehr
war und blieb die Grundſtimmung ſeiner Seele ernſt, und des
halb konnte ſich ſein Humor nur ſehr edel und in geiſtreich ſchalk
hafter Weiſe äußern. In dem weit ausgedehnten Kreiſe ſeiner
Freunde erfreute er ſich derſelben Beliebtheit wie unter ſeinen
Mitbrüdern; auch Andersgläubige ſchloß er aus ſeinem vertrau
ten Verkehre nicht aus, und wenn vielleicht einmal ein Einblick
in ſeinen Briefwechſel ermöglicht wird, dann erſt läßt ſich der
weite Kreis ſeiner wiſſenſchaftlichen und enger befreundeten Be
ziehungen überſehen. Uebrigens hätte eine Herausgabe ſeiner
Briefe keine redaktionellen Schwierigkeiten; der vielbeſchäftigte

Schriftſteller hat bekanntlich jeden ſeiner Briefe mit einer Sorg
falt abgefaßt und geſchrieben, als ſollte er gleich zum Druck beför
dert werden. Für eine eingehendere Lebensbeſchreibung birgt
der Briefwechſel ſicherlich den reichhaltigſten Stoff.
Gerade in den Briefen, beſonders in denen vertraulicher

Art, konnte ſich Baumgartner mitunter recht temperamentvoll
äußern, obwohl ſeine Naturanlage friedliebende Milde war. Auch
in wiſſenſchaftlichen Erörterungen wußte er zur rechten Zeit ein
kraftvolles Wort zu ſchreiben, das aber bei ſeinem ſtets edlen Ton
nicht verletzen wollte. Das ſtärkſte Beiſpiel dieſer Art ſteht in der
Goethebiographie; es iſ

t

ſein bekannter Ausruf: „Heinrich, Hein
rich, mir graut vor Dir!“ gegen den übereifrigen Goetheforſcher
Heinrich Düntzer; die witzige Anwendung des Spruches klingt

nicht boshaft, mehr ſchalkhaft und wirkt deshalb humorvoll. Wohl
knüpfte ſich eine etwas ſcharfe, mehr perſönliche Polemik daran;
das iſ

t

aber auch meines Wiſſens die einzige, in die ſich P
. Baum

ſa
h

eben ſeinen Beruf nicht als Mittel an zur Förderung perſön
licher Intereſſen, ſondern als ein heiliges Amt zur Verteidigung
der Wahrheit und ſo zur Vergrößerung der Ehre Gottes. Auf
ſeine letzte Broſchüre: „Die Stellung der deutſchen Katholiken zur
neueren Literatur“ gehe ic

h

hier nicht gerne ein; auch nicht auf

d
ie Frage, ob ſein Eingreifen in den übel genug ſogenannten

katholiſchen Literaturſtreit unabweislich gefordert war. Das
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Feuer ſcheint heute niedergebrannt und unter der Aſche zu ver
glimmen, und doppelt unklug wäre es daher, in die Aſche“ zu
blaſen. So viel kann ic

h verſichern, daß vielleicht niemand mehr
als P. Baumgartner von dem Grundſatze überzeugt war, zu er

folgreichem gemeinſchaftlichem Zuſammenarbeiten aller guten
Elemente gehöre als erſte Grundbedingung die gegenſeitige Hoch
achtung, die deshalb nie verletzt werden dürfe. Neben der Schrift
ſtellertätigkeit, in wahrhaft religiöſem Geiſte aufgefaßt und aus
geübt, machte P

. Baumgartner nur ſehr gelegentlich von den geiſt
lichen Kräften Gebrauch, die ihm ſeine Würde als Prieſter und
Ordensmann verlieh; es verſteht ſich, daß das kein Tadel ſein ſoll.
Auch als Redner, wozu e

r ja infolge ſeiner engeren Heimat St.
Gallen nach einem in der Schweiz geglaubten Sprichwort geboren
war, hat er ſich nur ſelten gezeigt; eine Entſchuldigung mag zum
Teil in ſeiner Kurzatmigkeit gelegen haben. Außer einem in

der „Köln. Volkszeitung“ (1892, Oktober) abgedruckten Vortrag
über „die ſoziale Frage in Bezug auf Literatur und Kunſt“ ſcheint
nichts von redneriſcher Leiſtung im Druck erhalten zu ſein. Selbſt
mit der Hagiographie im engeren Sinne hat ſeine ſonſt nicht un
fromme Feder ſich nur in einem einzigen mir bekannten. Falle
befaßt. Als ganz junger Ordensmann (1865) ſchrieb e

r für eine
Schweizer Zeitung Artikel über den ſel. P. Caniſius, die dann
ſein Vater als kleines Büchlein, ohne Nennung des Namens, her
ausgab; ebenſo mit Unterdrückung des Namens beſorgte Baum
gartner ſelbſt (1889) die 3. Auflage des bekannten Caniſiusbüch
leins des P. Hausherr.

Wenn ic
h

nun zum Schluß mein Urteil über den geliebten
Mitbruder und hochgeehrten Freund, ſo wie ſein Bild in meiner
Erinnerung lebt, in einen kurzen Satz zuſammenfaſſen ſoll, ſo darf
ich aufrichtig ſagen: P

. Baumgartner war eine edel angelegte
Natur, deren tiefer Ernſt in einer ſchalkhaft heiteren Gemüts
ſtimmung verklärt war, ein getreuer Jeſuit, der ſeine Arbeiten
im Geiſte ſeines Ordens zur größeren Ehre Gottes vollbrachte, ein
namhafter Gelegenheitsdichter und geiſtreicher Schriftſteller, deſſen
Bildung und Befähigung ſich an eine Geſchichte der Weltliteratur
wagen durfte. Am liebſten aber kleide ic

h

den Inhalt dieſes Ge
denkblattes in das Dichterwort:

„Wo iſ
t

der Mann, wann wird e
r kommen,

Den alle Tugendzierden adeln?
Steht e

r dir nah, noch ſo vollkommen,

Doch weißt du dies und das zu tadeln;
Erſt wenn e

r

ſchied und nimmer kehrt,
Erglänzen hell dir ſeine Gaben,

Und eines Menſchen ganzen Wert
Zu kennen, müßt ihr ihn begraben.“

A. M. D. G.
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Neuere chriſtliche Kunſt.
Von Dr. Hans Schmid k u n z.

I. Abſchnitt:

Sinn der diriſtlichen Kunſt.

Wohl keine Kunſt leidet unter der Unkunſt ſo ſehr, wie die,
deren es am wenigſten würdig iſt: die religiöſe.

Gerade in ihr machen ſich rein induſtrielle oder wenigſtens
minderwertige Leiſtungen in unerträglicher Weiſe breit, da ſi

e
durch ihren Zweck oder Inhalt bereits eine Würde zu beſitzen
ſcheinen. Und zum Widerſtande gegen ſie, möglichſt durch wirklich
künſtleriſche Leiſtungen aufzurufen, muß zu den Aufgaben einer
Darlegung über religiöſe Kunſt gehören.
Nicht nur rohe Kruzifixe in Dorfkirchen ſchaden unſerer

Sache. Auch ſo lange wir uns ſagen müſſen, daß ſelbſt die beſte
kirchliche Malerei hinter dem zurückſteht, was in weltlicher ge
leiſtet wird, haben wir noch immer nicht genug getan.
In allen Kunſtgattungen macht ſich ein fortwährender Kampf

gegen die Schädlinge nötig, zunächſt in der Baukunſt gegen die
als Architekten auftretenden Maurermeiſter, aber auch gegen die
„Kirchenmalermeiſter“ (mit Recht hat die Zeitſchrift „Der
Pionier“, III/10, dieſen Zweig des großen Kampfes angeregt).
Wie oft werden dem Pfarrer, der für ſeine Kirche etwa einen

neuen Kreuzweg braucht, mehrere Angebote vorgelegt, zwiſchen
denen die Entſcheidung nun eine ganz weſentliche Frage iſt!
Stehen einander beiſpielsweiſe eine rein handwerkliche Plaſtik
mit markanter Bemalung und eine Reihe von ſchlichtkünſtleri
ſchen Gemälden gegenüber, ſo pflegt die Majorität der Gemeinde
für das erſtere und die Minorität der Kenner für das letztere
einzutreten, wahrſcheinlich mit üblem Erfolg. Gerade darin aber,
daß ſich der Pfarrer von einer ſolchen Majorität der Gemeinde
nicht unterkriegen laſſen darf, und daß ihm die verſtändigere
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Minorität den Rücken ſtärken ſoll, liegt einer der wichtigſten
Punkte für das Gedeihen religiöſer Kunſt.
Und während ſo und ſo viele Induſtrielle unter künſtleriſcher

Flagge beſchäftigt werden, bleiben ſo und ſo viele wirkliche Künſt
ler unbeſchäftigt oder kommen über rein weltliche Betätigung

nicht hinaus oder werden höchſtens zu untergeordneter Nebenkunft
in Andachtsware (Devotionalien) u. dgl. herangezogen.
Minderwertiges hat die Ausrede der guten Geſinnung ſehr

leicht für ſich. Aber eine vertiefte religiöſe Kunſt lehrt uns ganz
beſonders, daß es die gute Geſinnung allein nicht tut. Und gerade
in religiöſen Kreiſen liegt einer der ſchlimmſten Schäden nicht
nur für künſtleriſches, ſondern auch für ſonſtiges Verſtändnis
leider ſehr nahe: die Verwechſelung des Dargeſtellten mit der
Darſtellung. Offen geſagt: unter ihr leiden wir noch immer in
ſehr weitem Umfang.
Nahe verwandt damit iſ

t

ein Vorurteil zugunſten einer vom
Natürlichen wegſtrebenden Kunſt, alſo eines falſchen „Idealis
mus“. Aber wir wiſſen doch und ſollen e

s

auch hier anwenden:
die Gnade hebt die Natur nicht auf, ſondern vervollkommnet ſie.
Es iſt durchaus kein Verdienſt, Religiöſes, wie beiſpielsweiſe die
Heiligen unnatürlich, überirdiſch, „himmelnd“ darzuſtellen; es darf
vielmehr ſchlechtweg als eine Verfehlung gegen das Dogma von
der Gemeinſchaft der Heiligen betrachtet werden. Auch die Miß
achtung und Mißhandlung des menſchlichen Leibes in der Kunſt,

ſe
i

e
s auf welche Weiſe immer, darf ſich nicht auf religiöſe In

tereſſen berufen. Den menſchlichen Leib auch nur künſtleriſch zu

mißhandeln, verſtößt gegen das fünfte Gebot; ihn zu mißachten
oder auch nur zu unterſchätzen, verſtößt gegen das Dogma von
der Auferſtehung des Fleiſches. Der menſchliche Leib iſt nicht da,
um maltraitiert, ſondern um verklärt zu werden.
Nun wird aber manchmal auch die Meinung laut, es gebe

gar keine chriſtliche Kunſt, und von chriſtlicher Kunſt zu ſprechen,

ſe
i

geradezu ein Verbrechen a
n Chriſtus, der ja für die ganze Welt

geſtorben iſt. Hinter dieſer Anſicht ſteckt nicht nur etwas ſi
e e
r

klärendes Hiſtoriſches, ſondern auch ein ohne Hiſtorie richtiger
Gedanke. Jegliche Kunſt gehört nämlich zur Schöpfung Gottes
und zeugt von ihr, iſ

t

ein „Widerſchein des Göttlichen in der ſicht
baren Welt“. Und für den Künſtler ſcheint e

s wenigſtens ganz
gleich zu ſein, ob er ſeinen Griffel oder ſein ſonſtiges Werkzeug für
dieſen oder aber für jenen Zweck in Bewegung ſetzt.
Allein tatſächlich gibt es doch Kunſtwerke, die ſich mehr oder

minder ausgeſprochen in den Dienſt der Religion ſtellen, von reli
giöſer Abſicht und Stimmung getragen ſind. Um dieſe handelt

e
s

ſich uns hier; und für dieſe können wir die ſehr hohe Auffaſſung
anwenden, daß auch ſi

e

eine „Inkarnation“ ſeien. Aber jeden
jalls iſt ſelbſt die chriſtlichſte Kunſt nur Menſchenſchöpfung und
Gleichnisrede. Es geht ihr, wie der Erkenntnis: auf direktem
Wege können wir Gott weder erkennen, noch auch künſtleriſch dar
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ſtellen; wir können es immer nur indirekt. Direkt genommen iſt

jegliche Kunſt weltlich; e
s handelt ſich nur darum, wie weit ſi
e

indirekt überweltlich iſt.
Für die ſchlechtweg weltliche und ſpeziell für die gewöhnliche

altheidniſche wie auch neuheidniſche Kunſt gibt e
s die darin

liegenden Schwierigkeiten nicht. Sie hat ſich mit nichts Tran
ſzendentem zu bemühen; ſi

e iſ
t

von vornherein auf menſchliche
Einheitlichkeit und auf geſchloſſene Sinnfälligkeit angelegt. Für
die chriſtliche Kunſt beſtehen dieſe Vorteile nicht, beſteht vielmehr
immer die Schwierigkeit eines künſtleriſchen (keineswegs etwa
eines ſonſtigen) Dualismus.
Aber gerade auf das Sinnfällige kann ſi

e um ſo weniger
verzichten, je mehr ſi

e didaktiſch ſein will – eine anders
ſprachige Wiederholung der Religionslehre! Um der anſchau
lichſten Lehre willen hat die Kirche ſeit jeher religiöſe Gemälde
malen und ſonſtige Kunſttechnik gebrauchen laſſen, von den
Gleichniſſen an den Katakombenwänden und vom Jüngſten Ge
richt an mittelalterlichen Kirchenwänden angefangen bis zu den
lieblichen Krippen u. dgl., wie ſie uns G

.
H ag er in ſeiner Schrift

„Die Weihnachtskrippe“ (München 1902) vorgeführt hat.

Damit ſind wir noch aufs weiteſte entfernt von dem belieb
ten Gegenwartsgedanken, daß die Kunſt ſelbſt Religion ſei. Das

iſ
t

ſie ſo wenig, wie die Wiſſenſchaft oder die Technik. Aber ſi
e

gehört mit dieſen zuſammen zum Reiche Gottes und kann in einer

ſo kräftigen Weiſe von ihm zeugen, wie kaum eine ſonſtige menſch
liche Leiſtung. Sie gibt keine Offenbarung, aber ſie bildet
dieſe nach und übernimmt etwas durch die Offenbarung Gegebenes.
Ihr Künſtler beſitzt an ſeiner Religion nicht etwa ein Artefakt,
ſondern ein Gnadenprodukt. Das darf oder kann keinen Wider
ſpruch bedeuten. Ebenſo wie ſich Offenbarung und Wiſſenſchaft
nicht widerſprechen können, ſo auch nicht Offenbarung und Kunſt.
Widerſpruchsvoll iſ

t allerdings etwas: das Beiſammenſein von
Unſichtbarem und Sichtbarem, alſo gerade das, worin es die
heidniſche Kunſt weiteſten Sinnes leichter hatte, als die chriſtliche.
So ergibt ſich eine nicht eben bequem fertige Stellung eines

jeden religiös Intereſſierten zur Kunſtpflege und zu den, was
nun eigentlich die chriſtliche Kunſt bedeutet. Neues darüber aber
vermag am allerwenigſten zu ſagen, wer ſich a

n

die Rede von
Profeſſor J. Meyer s- Luxemburg auf dem Düſſeldorfer Katho
likentag von 1908: „Die Stellung der Katholiken zur modernem
Kunſt und Literatur“, erinnert (der die Würzburger Rede „Kunſt
und Literatur im Lichte der katholiſchen Weltanſchauung“ voran
gegangen war).
Dem, der für religiöſe Kunſt ſchaffend oder helfend eintreten

will, iſ
t
e
s allerdings nötig, daß ihm „Kunſt und Leben. Eines“

werden oder ſind; und was dies bedeutet, hat an dem Beiſpiele
des wohl glänzendſten Vertreters dieſer Einheit, des Malers

6“
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Fieſole, noch vor kurzem Pater J. M. Strunk in ſeinem
„Beato Angelico“ (München 1910) gezeigt.

Alſo vor allem Intereſſe an der Sache, aber auch
Kenntnis von ihr! Die religiöſe Kunſt und zumal die chriſt
liche iſ

t anſpruchsvoll. Sie ſetzt beim KünſtlerÄ Beſchauer
ſehr viel voraus, und zwar nicht nur jene ſchon angedeutete -

einbarung von höchſter Uebernatürlichkeit und höchſter Natür

#keit, ſondern auch einen mehr oder weniger weiten Beſtand poſt
tiver Kenntniſſe. Ueber ſie hinaus bedarf es aber jenesÄ
lebendigen, klar beſtimmten, das ganze tägliche Leben vom Sonn
tag in den Wochentag hinein durchdringenden Glaubens, den tat
ſächlich auch ſchon große Künſtler betätigt haben. Wenn vielleicht
bald die angekündigte Biographie I. v. F ühr ich's erſcheint
werden wir wahrſcheinlich das Geſagte wiederum in perſön icher
Veranſchaulichung vor Augen haben. (Vgl. vorläufig H

.

v
.

Wörndle, Joſeph Ritter von Führich, München 1911, Nr. 6'pon
„Die Kunſt dem Volke“.)

-

Chriſtus iſ
t

auch für menſchliche Freiheit geſtorben, nicht
zuletzt für die der Wiſſenſchaft und für die der Kunſt. Dieſe an
irgend einen beſonderen Kunſtſtil zu binden, würde gänzlich gegen
den Geiſt ſeiner Lehre ſein. Tatſächlich haben denn auch nur
vorübergehende und unmaßgebliche Strömungen in der kirchlichen
Welt ſich für die dogmatiſche oder disziplinäre Bevorzugung
eines Kunſtſtiles eingeſetzt; und die bald 2000jährige Geſchichte
der chriſtlichen Kunſt zeigt in ſich Gegenſätze, die den an beſtimmte
Formen Gewöhnten am Anfange frappieren können. Schon dieſe
hiſtoriſche Tatſache ſpricht für unbedingte Stilfreiheit auch in der
chriſtlichen Kunſt. Man kann für ſi

e immerhin dem gotiſchen
Stil einen gewiſſen Vorzug einräumen, aber keineswegs etwa
aus dogmatiſchen oder kirchengeſchichtlichen Gründen, ſondern
lediglich aus künſtleriſchen, die ſich aus der Formenweite dieſes
„Stiles“ ergeben.

Und nun drängt ſich uns die auch im kirchlichen Leben ſtets
wieder heftige Frage auf: „Hiſtoriſch“ oder „Modern“?
Wir können nur kurz ſagen, daß wohl eine Weiterbildung
der Tradition das Siegreiche ſein wird. Unter keinen Um
ſtänden aber ſoll das Prinzip der Imitation ſiegen. Zu ihr ge
hört keineswegs das Schaffen innerhalb eines jungen oder alten
Stiles; „Stil-Imitation“ gibt es nicht. Wenn ſodann gefragt
wird, o

b wir denn nicht aus dem Bewußtſein der Gegenwart,
ſtatt aus dem der Vergangenheit heraus ſchaffen ſollen, ſo läßt
ſich mit nahezu mathematiſcher Sicherheit antworten: Es gibt
keine wirkliche Gegenwart in dem Sinne, den jene Rede meint,

e
s gibt nur eine Vergangenheit; und die Frage iſ
t lediglich, bis

wie weit zurück in die Vergangenheit das ſogenannte Bewußt
ſein der Gegenwart gerechnet werden ſoll. „Wir“: heißt das, die
Menſchen der letzten 5

,

oder der letzten 500, oder der letzten 5000
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Jahre? Und da bedarf di
e

geringere Zahl der Jahre mindeſtens
weit eher des Beweiſes, als d

ie größere Zahl. -

Zu einer religiöſen Erfaſſung der Welt gehört allerdings auch
das Bewußtſein des Zuſammenhanges der Generationen. Und

in dem Maße, a
ls

uns dies heute, zumal durch d
ie großſtädtiſchen

Verhältniſſe, ſchwindet, in eben dieſem Maße darf und muß e
s

verteidigt werden. Es iſt unſere Pflicht, dem fortwährenden
Verſchwinden hiſtoriſcher Güter entgegenzutreten, einſchließlich
der Dorfkirchen, ſeien ſi

e nun aus Holz oder aus Stein (eine eigene
itſchrift „Die Dorfkirche“ nimmt ſich des ungerecht vernach
ſſigten Landgebietes an). -

Die Verwüſtungen, die namentlich der unreligiöſe und hiemit
auch unhiſtoriſche Geiſt des 1

8
.

und des ablaufenden 1
9
.

Jahrhun
derts im religiös-kunſtgeſchichtlichen Beſtand angerichtet hat, ſind
übergröß. Gerade der Beſtand des noch Erhaltenen, namentlich

in den Domſchätzen etwa von Bamberg bis nach Eſſen und
Xanten und Aachen, mahnt an den unvergleichlich größeren Be
ſtand, den wir bei getreuerem Generationenſinn noch beſitzen
könnten.

Hier fehlt e
s

eben auch an Nationalgefühl, und a
n

dieſem
fehlt's gewöhnlich dann, wenn religiöſes Gefühl ſchwindet.
Wenigſtens zeigt die neuere Geſchichte der chriſtlichen Kunſt, daß
häufig ein Künſtler, ſobald e

r

chriſtlich – und ſogar ſobald e
r ſehr

ſcharf kirchlich wird, dann auch nationalgeſinnt wird. Mit dem
religiöſen Intereſſe wächſt auffallend häufig das Intereſſe an
alten Märchen und an allem, was zu den nationalen Ueberliefe
rungsgütern gehört. Was in dieſer Beziehung chriſtliche Künſtler
des beginnenden 19. Jahrhunderts bis einſchließlich E

. von
Steinle gewirkt haben, würde noch manches rühmende Wort
lohnen.
Und wie nun die wahrhaft religiöſe Stimmung die der

Freude iſt, ſo iſ
t

e
s

auch die wahrhaft religiös - künſtleriſche
Stimmung. Nur zum vollen Durchbruch iſ

t

dieſe Seite der Sache
bisher noch immer nicht gekommen. Einen unnötig düſteren, viel
leicht beſſer geſagt dumpfen Zug kann das künſtleriſche Schaffen
ſogar innerhalb der katholiſchen Kirche nicht verleugnen – viel
leicht unter fremdartigen Einflüſſen. Am eheſten kamen dem,
was wir hier meinen, humoriſtiſche Nuancen im Mittelalter und
prunkvoll jauchzende in der Barockzeit entgegen. Daß es uns heute
an beidem gar ſehr fehlt, gehört leider mit zur Charakteriſtik der
neueſten religiöſen Kunſt.
Es kommt nun allerdings auch darauf an, in welchem Sinne

wir von religiöſer Kunſt ſprechen. Nehmen wir ſie in dem weite
ſten Sinn, in welchem wir ein Durchdringen aller künſtleriſchen
Lebensgefühle mit religiöſer Auffaſſung meinen, ſo liegt eine
freudige Stimmung, ja ſelbſt eine ſehr ſtarke Erhöhung dieſer,
wohl am nächſten. Auch wenn wir genauer von „chriſtlicher“
Kunſt ſprechen, muß dies noch gelten. Anders, wenn wir dieſe
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Bezeichnung mit der von „geiſtlicher“ oder von „kirchlicher“ oder
von „ſakraler“ oder von „hieratiſcher“ oder gar von „konfeſſionel
ler“ Kunſt vertauſchen. Dann handelt es ſich vornehmlich um
einen beſtimmten Bedarf und um beſtimmte Anſprüche innerhalb
des geſamten religiöſen Lebens. Und dann dringen wir auch in
die Verſchiedenheiten ein, die religiöſer Kunſt je nach den Zwecken
eigen ſein müſſen, aus denen heraus ein Kunſtwerk gebraucht
wird.
Vor allem iſ

t
dabei auf den Gegenſatz zwiſchen Kunſt in der

Kirche und Kunſt im Haus aufmerkſam zu machen; und ſelbſt
innerhalb der Kirche iſt's nicht gleichgültig, ob wir ein Altarbild
oder ein Wandbild, ja ſogar ob wir eines für den Hauptaltar,
oder eines für einen Nebenaltar vor uns haben. Dabei liegt das
Intereſſe an Kunſt in der Kirche auch überhaupt näher, als das
an Kunſt im Hauſe. Durchwandern und betrachten wir die Häus
lichkeiten der Menſchen unſerer Zeit, wie e

s

z. B
.

beim Abſol
vieren einer größeren Reihe von Beſuchen naheliegt, ſo können
wir ſtaunen, wie wenig ſich eine beſtimmte Weltanſchauung und
am wenigſten die chriſtliche im „Interieur“ auch chriſtlich Ge
ſinnter ausſpricht. Der Grieche hatte ſeine Götter und der ſüd
deutſche Bauer hat ſeinen „Herrgottswinkel“ im Hauſe; wir
anderen aber haben nur unſeren „Raumbau“. Wir haben auch
noch lange nicht in genügendem Maß ein „chriſtliches Kunſtge
werbe“, haben e

s wenigſtens nicht für das Haus; die paar An
läufe dazu ſind allzu dürftig.

All das heißt natürlich nicht, daß gerade das Differenteſte
überall aufgedrängt werden ſolle. Unterſcheiden aber müſſen
wir bei der Beſchäftigung mit religiöſer Kunſt immerhin zwiſchen
dem, was tiefer – und dem, was weniger tief in das Religiöſe
eindringt. Vor allem heißt es, ſich nicht ſchon dadurch gewinnen
laſſen, daß religiöſe Stoffe – meiſt „bibliſche“ genannt – ſo
behandelt werden, wie eben irgend ein beliebiger Stoff behan
delt wird. Angedeutet haben wir bereits das Mehr, das dazu
gehört. Aber auch dieſes Mehr iſt wiederum verſchieden, vom

# „religiöſen Genre“ bis zum ſo zu nennenden „Dogmen
ild“.

Dazu kommen noch manche künſtleriſche Motive, die vom
eigentlich Religiöſen noch weiter abzuliegen ſcheinen, als die und
die „bibliſchen“ Motive. Es iſt auch innerhalb der weltlichen
Kunſt nicht gleichgültig, wie weit Motive der Mütterlichkeit, des
Eschatologiſchen, wie z. B. der Totentänze, ſodann Gemälde von
Kirchenarchitekturen u. dgl. bevorzugt werden; in ihnen kann ſich
unter Umſtänden eine ſtärkere religiöſe Abſicht oder wenigſtens

Wirkſamkeit entfalten, als in manchen religiös-hiſtoriſchen,
namentlich altteſtamentlichen Stoffen.
Wertvoll und wichtig iſ

t

uns immer die Art und Weiſe, wie
gegebene Motive künſtleriſch behandelt werden. Wir werden
unſere eigene Darlegung nach den Kunſtarten, nicht etwa nach
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den Motiven oder Motivkreiſen gliedern. Aber das „ikono
graphiſche“ Intereſſe ſoll uns immer wieder begleiten. Selbſt
eine Statiſtik dieſes Gebietes würde von Intereſſe ſein. Die
neuere religiöſe Kunſt läßt unter den gebräuchlichen Motiven
die mehr dogmatiſchen zurücktreten, die mehr genrehaften vor
treten, einſchließlich der ſpezifiſch dialogiſchen, wie des Themas
von Emmaus oder beſonders des von Nicodemus. Namentlich
ſpürt man es an dem wohl beliebteſten Motivkreiſe, dem der
Gottesmutter. Das Buch von W. Rothes „Die Madonna“

(2
.

Aufl., Köln bei Bachem) mag dem darauf näher Eingehenden
als Führer empfohlen ſein.

Zum genaueren Verſtändniſſe der neueſten religiöſen Kunſt
würde allerdings ein Zurückgehen mindeſtens bis auf die Wende
des 18. oder 19. Jahrhunderts nötig ſein. Das war wirklich eine
Wende, und zwar von einer wenig religiöſen, rationaliſtiſchen
Kulturrichtung zu einer andersartigen. Die hiſtoriſchen Ver
wüſtungen, von denen wir oben geſprochen haben, gehen vorwie
gend auf jene frühere Zeit zurück und wirken noch lange nach.
Ihnen gegenüber hat das, was man Romantik und Hiſtorismus
nennt, zwar allmählich, aber doch in entſchiedener Weiſe Neues
angebahnt. Die hier voranſtehenden Künſtler ſind die ſogenann
ten „Nazarener“, und mit ihnen beginnt wohl am bequemſten
eine Geſchichte der religiöſen Kunſt des letzten Jahrhunderts.
In geringerer Weiſe wird ſich ein Zurückgehen auf das 18. Jahr
hundert lohnen; und ein noch weiteres Zurückgehen führt in eine
Materie ein, die längſt in der Kunſtgeſchichte überhaupt mitbe
handelt wird.

Eine Fortſetzung der „Geſchichte der chriſtlichen Kunſt“ von
Franz Xaver Kr a U s

,

die auch mit ihrer ſeit einiger Zeit
vorliegenden Ergänzung durch Joſeph S

.
a U er nur bis in das

16. Jahrhundert hineinreicht, würde ein Werk von außerordent
licher Schwierigkeit ſein, und um ſo mehr empfiehlt e

s ſich, vor
läufig die religiöſe Kunſt des letzten Jahrhunderts durchzu
arbeiten.

Allein bereits jetzt wird dieſes Thema durch die ſchwierige
Zugänglichkeit der Materialien gefährlich. Unſere öffentlichen
Kunſtſammlungen laſſen hier größtenteils im Stich. Beiſpiels:
weiſe hat die Berliner Nationalgalerie ihre Beſitztümer aus der
Gruppe der religiöſen Düſſeldorfer nahezu verſchwinden laſſen.
Daß gerade Berlin den neuen Regungen nicht ganz fremd gegen
überſtand, zeigt für die erſte Hälfte des Jahrhunderts die Abtei
lung der „Großen Berliner Kunſtausſtellung 1911“, die als
„Berliniſche Kunſt aus den Jahren 1830 bis 1850“ bezeichnet iſt.
Wenigſtens das Hereinklingen religiöſer Intereſſen machte ſich
dort bemerkbar, namentlich bei den Nachfolgern des mehr klaſſi
ziſtiſchen K

.

W. Wach, alſo bei E. Da ege, bei E. Magnus

in ſeiner Frühzeit, bei C
. Bar du a.
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Aber w
ie

wenig iſ
t dies, und w
ie

nötig wird e
s

d
e
r

Fülle
einzelner lokaler Beſtrebungen nachzugehen, die te Äander zuſammenhängen und teils nicht! So wird auch d

ie E
r

renern“ ihre Nachfolger zu unterſcheiden, alſo auf der einen Ä.
den pielleicht vollkommenſten chriſtlichen KünſtlerÄhunderts: E

.
v
. Steinle, auf der anderen Seite die

dorfer, zumal unter F
. W. v. Schadow. Er muß dann verfol

gen, wie hauptſächlich im Gegenſatze zu dieſen eine a
n

ſich güt
gerichtete realiſtiſche Kunſt ſehr verſchiedenartige Direktionen g

e

nommen hat. Und je weiter in unſere Tage hinein, deſto mehr
tritt für ihn das unſere Zeit überhaupt Charakteriſierende her
vor: der Mangel an gemeinſamen Gütern. Dennoch finden die
ſpezifiſch religiöſen Intereſſen neuerdings auch in der Kunſt das
was man eine Wiedergeburt nennen kann.
Voranſtehen darf hier wohl das nun bald 20jährige Wirken

der „Deutſchen Geſellſchaft für chriſtliche Kunſt“.
Ihre Veröffentlichungen ſind uns um ſo willkommener, als ſi

e

einen Erſatz bieten für ſo vieles, das wir in unſeren Zeilen vor
führen möchten und doch infolge der Enge unſeres Raumes nicht
vorführen können. Drei periodiſche Publikationen kommen von
ihrer Hand: die „Jahresmappe“ und die Zeitſchriften „Die chriſt
liche Kunſt“ und „Der Pionier“. Dazu dann eine Fülle von Re
produktionen, kleinſter Und größter Art, ſamt einigen Buchwerken,
und überdies Wettbewerbe. Schließlich hat ſich die „Allgemeine
Vereinigung für chriſtliche Kunſt“ eine Populariſierungsaufgabe
geſtellt und in dem Serienwerke „Die Kunſt dem Volke“ durchzu
führen geſucht.

Außerhalb der genannten Geſellſchaft ſind die kirchlichen In
tereſſenten nicht müßig, ihre Beſtrebungen aber mehr lokal. Doch
darf noch beſonders auf die Bemühungen hingewieſen werden,

die neuerdings in Oeſterreich aufgeboten werden; und der Name
des Prälaten Profeſſor H

. Swoboda in Wien kann hier mit
beſonderer Rühmung voranſtehen.
Nur müſſen wir uns ſagen, daß wir trotz aller Anläufe zwar

viel gutes Werk vor uns ſehen, von dem vor etwa 2
0 Jahren

kaum eine Spur vorhanden war, daß wir aber noch weit davon
entfernt ſind, die religiöſe Kunſt auf einer Höhe der Qualität
und der Berückſichtigung zu finden, wie ſi

e ihr gebührt.

Die Quantität und Mannigfaltigkeit iſ
t allerdings bereits

allzu groß, als daß wir ihr hier gerecht werden könnten. Unſere
Abſichten ſind viel weniger die, zu preiſen, als anzutreiben; viel
weniger die, zu zeigen, wonach alle Welt fragt, als zu zeigen, wo
nach alle Welt fragen ſollte; viel weniger, Reſultate zu ver
künden, als zu ſagen, wo wir ſtehen und was nottut. Weiſungen
für das Intereſſe und für die tatkräftige Beteiligung wollen wir
geben, freilich mit dem Bewußtſein von der großen Schwierigkeit

aller Förderungsmühen auf dieſem Gebiete. Wer ſelbſt, wie der

pierung für den Hiſtoriker ſchwer. E
r

tut gut, von jenen r -
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Von Dr. Hans Schmid f u n z. 93.

Schreiber dieſer Zeilen, eine Propaganda für chriſtliche Kunſt,

durch Publiziſtik wie durch Lichtbildvorträge u. dgl., verſucht hat,
weiß, auf welche Widerſtände man dabei ſtößt, und wie bald

Ä Worte entgegentönen wie z. B.: „Eine Rheinreiſe iſ
t

auch
ſehr ſchön“. 9 " --- 0 -

- Und verſuchen wir hier wirklich einen Ueberblick über gegen

wä g
e Leiſtungen, ſo werden von vornherein ſogenannte Un

gerechtigkeiten unvermeidlich. Leicht wird e
s ſein, dem Verfaſſer

nächzuweiſen, wie viele Künſtler von ihm hier übergangen ſind.
Indeſſen ſollen gerade Veröffentlichungen, wie die der „Deutſchen
Geſellſchaft“, als Repertorien dort ergänzend eintreten, wo den
Reichtum des Stoffes nicht mehr auf einen einzigen Schlag hin
nachgekommen werden kann. (Für das Nachſuchen einzelner
Künſtler, Kunſtgenoſſenſchaften uſw. iſt Dreßle r's „Kunſtjahr
buch“ – 6. Jahrgang 1911/12, Roſtock bei Stiller – trotz begreif
licher Unvollſtändigkeit lebhaft zu empfehlen.)

Dazu treten ſeit einiger Zeit auch Verſuche, den gewöhnlichen,

d
. h
.

hier: weltlichen Ausſtellungen eine Ergänzung durch reli
giöſe zu geben. Nach kleineren Anläufen hat beſonders die
„Ausſtellung für kirchliche Kunſt Düſſeldorf
1909“ zuſammengefaßt, was zuſammenzufaſſen war, ohne Scheu
vor mancherlei, das dieſen oder jenen Beſucher der Ausſtellung

etwa zu einem ungünſtigen Urteil über den Geſamtſtand der
religiöſen Kunſt von heute verleiten konnte. Aber auch ihr Kata
log allein erweiſt ſich nachgerade als ein reichhaltiges Reper
torium all deſſen, von dem wir jetzt ſprechen wollen.

II. Abſchnitt:

Hrchitektur und Hrchitekfurmalerei.

Die Baukunſt gilt als die eigentliche Trägerin des
„Stiles“ und ſeiner Wandlungen. Für die religiöſe Kunſt
ſind Stilgeſchichte und Stilfragen hier erſt recht von Intereſſe.
Als die Reihe der großen franzöſiſchen Fürſtenſtile mit dem Eni
pire zu Ende ging und die Romantik die hiſtoriſche Perſpektive
hauptſächlich nach der gotiſchen Zeit hin vertiefte, ergriff neben
anderen K

.

F. Schinkel (1781–1841) die Situation mit ſeiner
ſtarken Künſtlerhand. Und immer wieder geben ſich Kenner die
Mühe, das Andenken ſeiner Bemühungen wachzuhalten. Zu
letzt hat die große Berliner Kunſtausſtellung 1911 in ihrer vor
erwähnten Rückſchau „Berliniſche Kunſt aus den Jahren 1830
bis 1850“ verſucht, ſeine Kunſt berichtend und neubildend wieder
zuerwecken und auch ſeinen Nachfolgern, wie beſonders F. A

.

Stüler, gerecht zu werden (der kleine Katalog dieſer Rückſchau
kann auch in ſpäteren Zeiten darüber Aufſchlüſſe geben). Doch
ſelbſt abgeſehen davon, daß auch hier wieder Berlin geringes
religiöſes Intereſſe bewährt, ſo beweiſt doch gerade dieſe Gelegen

9
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heit. wie relativ wenig erfolgreich Schinkel ſchon für ſeine und
ſodann für die kommende Zeit war.
Als nun die niemals ganz ausgeſtorbene Gotik wieder in

den Kirchenbau eingezogen, entſtand nachgerade ein Mißmut
gegen ſie. Die Uebertreibungen und Unſelbſtändigkeiten ihrer
Verfechter mögen an den heutigen Mißhelligkeiten über die
„Stilfrage“ viel Schuld tragen. Aber nun zeigt ſich immer wie
der die Unſterblichkeit gerade der Gotik, ja ſelbſt die noch immer
währende Brauchbarkeit anderer älterer Stile. Zwei Todesfälle
des Jahres 1911 erinnern uns an das, was da geleiſtet wurde und
wird. J. Otzen (geb. 1839) hatte, auch als Schriftſteller und
zumal als Lehrer, hauptſächlich die „neogotiſche“ und C. Hehl
namentlich die „neoromantiſche“ Tradition in ſympathiſcher
Weiſe weitergepflegt.

Um bei den in Berlin wirkenden Architekten zu bleiben, ſo
verweiſen wir auf die Tätigkeit M. H aſ a k's (geb. 1856), der
zugleich als ein beſonders kenntnisreicher und das urkundliche
Material bevorzugender Hiſtoriker des Bauweſens vielen Un
kenntniſſen und Vorurteilen mit überſcharfer Eigenart entgegen
tritt. Seine theoretiſche und praktiſche Pflege eines naturge
mäßen Ornamentes dürfte beſonderer Aufmerkſamkeit wert ſein.
Daß auch außerhalb der Reichshauptſtadt die hiſtoriſche Tra

dition weiterblüht, mögen wenigſtens der Hinweis auf neue
Kirchenbauten der Rheinlande und die Nennung des Düſſeldorfer
Architekten C. Pickel zeigen, der namentlich Dominikanerkirchen
gebaut hat. Aus Oeſterreich mag hier das Architektenpaar H.
Gangl und E. v. Feigl mit ſeiner Marienkirche in Wien XII
gercºnt ſein.
Von Anfang der romantiſchen Rückwendung an mußte das

Wrobles" der R eſ aurierung verfallender Kirchengebäude
die Gemüter packen und entzweit ſie gerade heute mehr und mehr.
Run gibt es ein paradoxes Mittel gegen die bange Frage, ob
reſtauriert werden ſoll oder nicht, das ganz analog dem ſicherſten
Mittel gegen alle Krankheiten iſt: dies nämlich, den Krankheiten
des Leibes und der Gebäude von vorn her ein vor zu -

be U gen.
Wird nämlich jedem neuen Bauwerk ein eigenes und zu

reichendes Budget für ſeine ſtändige Pflege mitgegeben, und wird
dieſe ſo durchgeführt, wie jeglicher Hausvater und jegliche Haus
mutter die anvertrauten Perſonen und Sachen zu pflegen hat;

d
.

h
. wird auch der kleinſte Schaden ſofort und gründlich repariert:

dann bedarf das Bauwerk in der Regel überhaupt nicht der
Reſtaurierung, um die der Streit geht – bis endlich ganz ſpät
die Unmöglichkeit weiterer „Ausbeſſerung“ ſtreitlos klar iſt.
Wenn aber einmal der Verfall vorliegt, dann darf wohl

die Weiſung gelten: reſtauriert werden muß, ſolange es ſich lohnt,
Und ſolange der Bauherr deſſen bedarf, und zwar im Sinne der
letzten vollſtändigen Geſtalt des Werkes. Anderenfalls muß „kon
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ſerviert“ werden. Beides aber kann ſelbſt in ungünſtigen Fällen
entfernt nicht ſoviel ſchaden, wie die Vernachläſſigung vorhande
ner architektoniſcher Schätze. Ihr entgegenzuwirken, im Dorfe
vielleicht noch mehr als in der Stadt, frommt uns beſſer, als uns
hier mit vielen Einzelkenntniſſen über neueren Kirchenbau aus
zuſtatten.
Und wenn wir uns mehr mit dem Neuen, als mit dem Altet

beſchäftigen ſollen, ſo iſ
t

wiederum eine weitergehende Weiſung
wichtiger, als die Stilfrage. Vor allem heißt es: den Künſt -

lern möglichſt reiche Tätigkeit und möglichſt freie Hand – alles
Uebrige kommt dann am eheſten von ſelber. Sind ſi

e weder
durch unnötige Einſchränkungen der Aufräge noch auch durch
eigene Unvollkommenheiten, zumal durch ſolche ihrer Ausbildung,
gehemmt, dann wiſſen ſi

e auch, daß ihre nächſte Sorge dem je
weiligen Bedarf zu gelten hat, und daß ſtiliſtiſche Fortſchritte
auf dieſen Wegen am leichteſten kommen.
Anläufe zu derartigen Fortſchritten. Urz zu einer Moderne

im Kirchenbau, ſind jedenfalls vorhanden. Nur bedürfen ſie
einer doppelten Reviſion: einer Reviſion ihres eigenen Wertes,
genauer: ihrer Fruchtbarkeit für die weitere Entwickelung – was
beiſpielsweiſe von der vielberufenen Heilanſtaltskirche am Stein
hof bei Wien gilt; und einer Reviſion des Prozeſſes, der manchen
guten Anläufen durch Vernachläſſigung von der Mitwelt bereitet
worden iſ

t – wofür namentlich eine wiederholte Durchſicht der
Ergebniſſe frommen mag, die den vielen verdienſtvollen Konk: -
tenzen jüngſter Zeit entſprungen ſind.
Daß wir aus dem Kreis jener „Deutſchen Geſellſchaft“ ſowie

aus weiteren Kreiſen zahlreiche tüchtige Bauiünſtler und kinſt:
leriſche Bauten anführen könnten, glaubt man uns wohl gerne.
Als beſonders würdiges Beiſpiel darf A

. Thierſch (geb. 1843)
gelten, z. B

.

mit ſeiner St.-Urſula-Kirche in München („Jahres
mappe“ 1898).
Daß der proteſtantiſche Kirchenbau beweglicher ſein laun. als

der katholiſche, ſcheint wenigſtens aus der gegenwärtigen Lage
hervorzugehen. Allzu lange hat er „katholiſiert“, bis herab – iii

doppelten Sinne „herab“ – zum neuen Berliner Döin. Gegen
teilige Regungen ſind allerdings auch nicht ganz neu. Die eigen
artigſte Beſtrebung des neueren Kirchenbaues auf proteſtantiſcher

Seite: die Zuſammenordnung von Altar und Katzel und wo
möglich auch des Muſikchores, hat bereits einen intereſſanten
Verlauf genommen. Er iſt regiſtriert in einſchlägigen Zeitſchrif
ten wie dem – auf eine religiöſe Volkskunſt hinarbeitenden –

„Chriſtlichen Kunſtblatt“ und der – vorwiegend das Techniſ
pflegenden – „Kirche“. Vorläufer jener Neuerung finden ſich
ſchon im 18., ja ſelbſt im 16. Jahrhundert (ebenda VII1, 1969,
S. 10 und 14).
Im übrigen gelten namentlich ſächſiſche Kirchenbaute: vonSchilling u

. Gräbner, ſowie neuerdings die Düſſeldorfer

.
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Kreuzkirche von W. Schleicher a
ls Zeugniſſe des neue

Standes im proteſtantiſchen Kirchenbau. Und das engliſche „Sº
tengotteshaus“, deſſen ſozial bedingte Raumkombinationen u

durch HMutheſius Schriftjdie neue kirchliche Baukuſſ
in England“ bekannt geworden ſind, kann in Zuſammenhang

ſtehen mit dem in beiden Konfeſſionen glücklich erfaßten Prinzip
des nicht mehr iſolierten, ſondern mit Nebenbauten zu einer
Gruppe zuſammengefaßten Kirchengebäudes. - - -

Für dieſes ſelbſt verſtärkt ſich eine Tendenz zum Zentralbaü.
Dem Proteſtantismus iſ

t

ſi
e angemeſſener und auch ſchon tatſäch

lich vertrauter, als dem Katholizismus, der vom Längsbau des
„Prozeſſionshauſes“ nicht gut abgehen kann. Doch mit dieſem
Gegenſatze verbindet ſich ein noch ſchwierigeres Problem.
Mehrfache Urſachen haben zu einer Geſtaltung des katholi

ſchen Gotteshauſes geführt, bei der nur von einem Teile des
Innenraumes aus der funktionierende Prieſter geſehen und als
Prediger gehört werden konnte. Namentlich die gotiſchen
Biſchofskirchen bereicherten das Kircheninnere mit einer Fülle
von Schiffen und Kapellen und Winkeln, die den Blick höchſtens
auf Seitenaltäre freigaben. Schon die Pfarrkirchen und ſpeziell
die ſtädtiſchen Kirchen jener Zeit ſtrebten nach einem einheit
licheren Innenraum. (Vgl. E

. Michael, Geſchichte des deut
ſchen Volkes, V

,

1911, S
.

6
2 f.
)

Weiter gingen die Bettel- und
Predigerorden: arm und akuſtiſch wollten ſie den Innenraum
haben. Dann aber hat der Proteſtantismus dieſe ihm ſelbſt ge
mäße Tradition noch lange nicht durchgeführt. Benützte e

r

doch

zunächſt die übernommenen katholiſchen Bauten – allerdings ſo,
daß ihre Seitenteile in einer oft recht traurigen Weiſe verküm
merten!

Der Kampf gegen den „Schiffs wahn“ iſ
t

neueren und
auf katholiſcher Seite neueſtens Datums. Zu ſeinem Erfolge mag
auch die Notwendigkeit des Sparens bei den vielen Bauten, die
zumal in anwachſenden Städten raſch erforderlich werden, bei
tragen. Es iſ

t

auch wirklich ein ſchwerer Nachteil, wenn ein
Ueberfluß von Säulen u. dgl. nur wenige Plätze mit freiem
Sehen und Hören läßt. So ſollte denn Kehraus gemacht und die
„Einſchiffigkeit“ mit einer ſozuſagen demokratiſchen Gleichwertig
keit ſämtlicher Raumpartien durchgedrückt werden. M. Haſak
war die richtige Perſönlichkeit, um dieſe extreme Forderung kon
ſequent zu verwirklichen; ſeine Bonifaziuskirche zu Berlin – im
übrigen ein Unikum a

n intereſſanter Baugruppierung – kann
dafür als ein Muſter gelten.

Allein gerade a
n ihr läßt ſich die Meinung gewinnen, daß

dieſe Konſequenz höchſtens für kleine und arme Kirchen langt.
Davon abgeſehen, macht doch der katholiſche Kultus eine reichere
Mannigfaltigkeit der Raumbehandlung wünſchenswert. Iſt nur
einmal die Geſamtheit aller der Kirchenbeſucher, die auf den
Hauptaltar ſowie auf die Kanzel optiſch und akuſtiſch Anſpruch

d
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Ä mit einer genügenden Anzahl von Plätzen befriedigt, ſo
ndert nichts, daß auch dem Bedarf an Seitenaltären, an Ka
ellen, an einem Abſeits fü

r

ſtille Privatandacht, ja ſelbſt einem
Intereſſe a

n myſtiſcheren“ Raumpartien oder dgl. und jedenÄ Widerſtand gegen „proteſtantiſche Nüchternheit“ Rech-
getragen werde.

-

Ein Gang durch eine umfaſſende Kunſtausſtellung von heute
kann bald zeigen, daß gerade das Gegenteil von „Myſtik“ im

Kirchenbau herrſcht. Die „großen Berliner“ der letzten Jahre
ſtellen auch Abbildungen von Bauten des preußiſchen Miniſte
riums der öffentlichen Arbeiten aus – unter den Kirchenbauten
natürlich weit mehr proteſtantiſche, als katholiſche. Aber die
Grundriſſe unterſcheiden ſich wenig. Sind ſi

e

nicht ſchlechtweg

einſchiffig, ſo ſind ſi
e

e
s

doch faſt alle annähernd, meiſt in landes
üblicher Gotik, nicht ſelten auch im vereinfachten norddeutſchen
Barock.

Was auf den Berliner Ausſtellungen von privater Seite a“

Kirchenbaukunſt gezeigt wird, iſt allerdings abwechſlungsreicher.
Ein gerade herausgegriffenes Beiſpiel aus dem Jahre 1910 ſind
zwei Entwürfe für die rheiniſche Stadt Uerdingen. Der eine, von
O. O. Kurz in München (geb. 1881), zeigte deſſen ſchon mehrfach

in Konkurrenzen erfolgreiche Eigenart (ſtraff gruppierte Fenſter

u
. dgl.). Der andere, von L. Paffendorf in Köln (geb. 1872),

erinnerte uns daran, daß dieſer Künſtler auf der Kölner Aus
ſtellung von 1907 einen Vorraum hatte, der trotz weltlicher Be
ſtimmung religiöſe Anklänge zeigte – ein Zeichen von Künſtler
ſehnſucht nach ſakraler Betätigung.

Hart und ſcharf ſchneiden die geraden Linien und primitiven
Ecken der modernſten Weiſe in die Ueberlieferung hinein. Aber
der aufmerkſamere Blick findet doch ſchon Beiſpiele dafür, daß die
Einfachheit, die nichts bringen will, was ſich nicht motiviert, die
Härte vermeiden kann. Und er findet Anläſſe zu der Hoffnung,

daß die vielleicht beſten modernen Fortſchritte: die rein techniſchen,
auch künſtleriſch Gutes bringen werden.

So geſtattet der billige, äußerſt geſtaltungsfähige Eiſenbeton
freieſte Grundrißbildung, weite Gewölbeſpannung, dünnes Stütz
werk. Was in dieſem Sinn über die neue Pfarrkirche in Waſſer
lieſch bei Trier des Architekten B

. Marx berichtet wird („Die
chriſtliche Kunſt“, VII/10, Beilage S

.

35), erweckt gute Ausſichten.

Auch die Raumakuſtik, die ja gerade in den meiſt hohen
und kahlen Kirchen gewöhnlich ſchlecht iſt, ſcheint Fortſchritte zu

machen. Daß ſi
e

auch über den Zufall hinaus einigermaßen be
rechnet werden kann, und daß ſi

e von der Geſtaltung nicht nur
des Raumes, ſondern auch der Oberflächen abhängt, wird allmäh
lich eingeſehen und betätigt. Die neue (proteſtantiſche) Markus
kirche in Stuttgart von H

. Dolm e
t

ſch (†) ſcheint darin gerade

zu vorbildlich zu ſein (nach dem Bericht der „Kirche“ VI3).
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Vielleicht am intereſſanteſten iſ
t

der Fortſchritt oder wenig
ſtens Eifer im Detail der Kirchen ausſtattung. Künſtler
wie z. B

.

der in mancherlei Kirchenbauten tätige J. Schmitz in

Nürnberg (geb. 1860 – vgl. die „Jahresmappe“ ſeit 1893 mehr
mals), ſcheuen ſich nicht, ihre Kraft auch dem Fußbodenbelag zu
widmen. Hier kann e

s

ſich um Naturmaterial handeln, wie z. B.
die bläulich und gelblich getönten Solnhofer Platten, oder um
(keramiſches) Kunſtmaterial, von welchem E

. Becking berichtet
(„Wie ſoll der Fußboden unſerer Kirchen geſchmückt werden?“
Trier 1903).
Eine reichliche Durchführung von Schmuck jeglicher Art iſt

um ſo wertvoller, als das Kirchengebäude einſt die eigentliche
Kunſtzentrale für das Volk war und eine ſolche auch wieder wer
den kann und ſoll. Dies einſchließlich der Friedhöfe. Was
auf dieſen künſtleriſch geſündigt worden iſ

t

und wird, was dann

in jüngſter Zeit dagegen geeifert und geſchaffen wird, und wie
ſich ſpeziell die Grabmalkunſt allmählich wieder hebt, davon
ſprechen Ausſtellungen und Preſſe beſſer, als wir es tun könnten.
Aber den Leiſtungen von H

. Gräſſel (geb. 1860) in München
und von M. Hegele in Wien (1873), von W. Kreis (1873)
ſowie von M. H

. Kühne (1874) in Dresden und in Düſſeldorf
gebührt wenigſtens eine Erwähnung.

Auch das kann uns freuen, daß dem Anblick des Aeußeren
und des Inneren von Kirchen immer wieder maleriſche Darſtel
lungen gewidmet werden. Solche Gemälde gehören zum Erfreu
lichſten auf unſeren typiſchen Ausſtellungen. Weniger erfreulich

iſ
t die gewöhnliche Ausmalung der Kirchenwände; auch hier muß

gegen die Herrſchaft des Unkünſtleriſchen „Kirchenmalers“ immer
wieder Proteſtiert werden.

Dagegen bieten zwei Techniken für maleriſchen Kirchen
ſchmuck ganz hübſche neueſte Fortſchritte dar: die Glasmalerei
Und das Moſaik. Was in jener verloren gegangen und auch
bei den neogotiſchen Anläufen des 19. Jahrhunderts nicht wieder
gewonnen worden iſt, lohnt in ner eine Rekapitulierung. Der
Aufſchwung der Malerei ſeit den italieniſchen Klaſſikern, erſt mit
den ſchrägen Hauptlinien der Gemälde und dann mit dem Stre
ben nach dem Maleriſchen, aber auch die ſpätere Verlotterung derÄn hat dem Glasgemälde guantitativ und qualitativ
geſchadet.

An Gegenöemühungen fehlt es nicht, z. B
.

aus dem Kreiſe
der uns bekannten Zeitſchriften (vgl. u. a. „Die Kirche“ VII/1
und VIII/6). Namentlich wird auf die Notwendigkeit hingewie
ſen, dem Glasgemälde ſeinen flächenhaften, der Textilkunſt
Verwandten Charakter zu belaſſen, ſtatt e

s

dem Staffeleibild
anzunähern. Folglich Beſchränkung – zumal der Figuren – auf
Linien und wenige Schatten, und konzentrierte Farbengebung
möglichſt wenig Durchſchneidung der Geſtalten mit dem das Glas
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haltenden Stein und Blei, Verwendung der Bleiränder zu d
e
r

Konturen!
Die engliſchen „Präraffaeliten“ (ſeit der Mitte des 19. Jahr

hunderts) kamen, insbeſondere durch ihre lineare und dann auch
dekorative Eigenart, dieſem Bedarf verhältnismäßig gut ent
gegen. So haben ſie, zumal durch E

. Burne-Jones (1833
bis 1898), der neueren Glasmalerei viel von ihrer Eigenart auf
geprägt; die Düſſeldorfer Ausſtellung 1909 zeigte dies in einer
weit über unſeren Rahmen hinausgehenden Weiſe.
An der Spitze der gegenwärtig wirkenden Glasmaler darf

wohl, dem Alter wie der Wirkſamkeit und Würde nach, F. Gei
ges in Freiburg-B. (geb. 1853) genannt werden. Weiterhin 27
wähnen wir: A

. Balmer (1856), „Jahreshnappe“ 1896 u. 1898).

A
. Pacher (1863, ſ. „Die chriſtl. Kunſt“ II12), M. Le ch: 2 r

den Myſtiker (1865), R. Linnemann in Frankfurt-M. (1872
und mehrere Neuſte, wie Becker - Tempel h U rg (aus Rex
liner Ausſtellungen bekannt), K

. Hertel, R
.

Wo llo g . R.

A
)
e lin.

Der richtige Künſtler des Glasgemäldes begnügt ſich Ratix
lich ebenſowenig, wie der für ſonſtige Ausführung Schaffende,
mit einer beliebigen Phantaſie im Karton, ſondern „der f.

techniſch“ und arbeitet mit dem Ausführenden zuſammen, iſ
t

3der
war womöglich ſelber Glasmaltechniker. Deshalb gebührt a.:ci:
den Werkſtätten ſelbſt eine Aufmerkſamkeit. München zud Är
lin haben den RUHit, den ſi

e

ſich hier in der erſten neogotiſ e..
Zeit erworben, zu wahren geſucht. Dort die Firmen B 9

hor ni, de Bouché, Kirchmair und beſonders Zettle -

(vgl. J. L. Fiſcher, Vierzig Jahre Glasmalkunſt, Münayer
1911); hier die Firmen G

.

Heizt er s dorff (mit einer Ära:
ſehr partikulären, aber lehrreichen „Glasnalerei - Ausſtellung“

im Herbſt 1911 zu Berlin) und J. Schmidt, neuerdings auch
Schwarz und Rau kam p

.

So wird wohl die Auswahl ni-H:
allzuviele vernachläſſigen.
Weit ſpäter, als die Glas:talerei, iſt die Äoſaikkunſt Wieder

erweckt worden. Auch ſi
e verdient, gleich jener, toch umfangreite:

in den Schmuckdienſt der Kirchen geſtellt zu werden, obwohl ſi
e

materiell viel höhere Anſprüche ſtellt, als eine „A äsmalung“. ÄÄs
dieſem Grunde findet ſi

e

auch nur langſame und geringe Ver
breitung. Aber die Mühen, mit denen die „Deutſche Glasmoſai
Geſellſchaft“ der Herren Pu h und Wagier in Berlin-Rixdºrf
ganz aus ſich ſelbſt heraus dieſe köſtlichen Kunſtzweig ne:
geſchaffen hat, ſind näherer Beachtung wert.
Sie hat eine Reihe von Künſtlern zur „Malerei mit der

Stein“ angeregt: neben dem vor kurzem verſtorb. H
. Schaper

Hannover (geb. 1853) auch A
. Oet i e n , E. Pfannſchmidt

jun., F. Schwechten, M. Seliger, und beſitzt a
n F. A
.

Becker einen ſtill und fruchtbar wirkenden Hauskünſtler.
Während ihre Kraft neuerdings mehr von weltlicher, als von
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kirchlicher Seite in Anſpruch genommen wird, hat ſi
e

doch auch

wieder umfangreiche kirchliche Werke fertiggeſtellt. – # Alsſtattung des Aachener Münſters geht trotz Schaper's Tod ih er

Vollendung entgegen. Ebenſo die der Abteikirche von M

Laach (nach Entwürfen dortiger Patres). Die Oetke
Schloßkapelle von Poſen, die eine „zweite Capella
werden ſollte, und die Dormitions- ſowie die Himmelfahrtskitch

in Jeruſalem, haben ihre Moſaikierung bereits fertig. Das
jüngſte Werk iſ

t
nach St. Petersburg beſtimmt, und zwar für di

e

Kirche zum Gedächtnis der im japaniſchen Kriege gefallenen See
leute, nach Entwürfen von Bruni jun., mit dem Hauptmotive
des auf dem Waſſer ſchreitenden und ſegnenden Chriſtus.
In München wirkt die Firma Th. Rauecker; die Zeitſchrift

„Der Pionier“ bringt hie und da Nachrichten über die dortigen
Leiſtungen.

III. Abſchnitt.

Kunſtgewerbe.

Die Notwendigkeit für jede Kunſtgattung, ſich aus ihren
eigenen Bedingungen heraus zu entwickeln, iſ

t

vielleicht beim
Kunſtgewerbe am dringendſten – trotz aller für dieſes einſetz
baren Bezeichnungen wie „anhängende“ oder „dekorative“ oder
dergleichen Kunſt. Die Gefahr, daß es in die Architektur „hinein
geſchlachtet“ werde, iſ

t groß, und zwar nicht nur bei Architekten
von mehr traditioneller, ſondern auch bei ſolchen von modernſter
Richtung. Gerade in dieſer hat ſich ein Vorurteil für den „Archi
tekten“ oder „Raumkünſtler“ ausgebildet, das ihn zum Allein
herrſcher über die geſamte Füllung ſeines „Raumbaues“ machen
will. Gewiß handelt es ſich auch hier um ein „Geſamtkunſtwerk“,
und namentlich der Kirchenbau ſamt ſeinen vielfachen Ausſtat
tungen bedeutet ein ſolches zuſammenfaſſendes Werk. Aber auch
der Dienſt für den gemeinſamen Zweck muß verkümmern, wenn
die „Einzelkünſte“ verkümmern.

-

Dazu kommt noch, daß gerade das Kunſtgewerbe mit ſeinen

in ſo reicher Weiſe verſchiedenen Materialien und Techniken einer
Aufmerkſamkeit auch für die Beſonderheiten ſeiner vielfachen
Zweige bedarf. Für deren Unterſcheidung kann in erſter Linie
immer noch die Verſchiedenheit der Materialien dienen. Im
großen Ganzen ſind es viererlei: das Gewebe, das Holz, das Me
tall und der Stein, in dem weiteſten Sinn, in welchem e

r

„keramiſch“ iſ
t, allerdings mit geringerer Bedeutung für unſere

Intereſſen.
Die Gewebe kunſt oder Textilkunſt oder Hyphantik ſteht

für die chriſtliche Kunſt durch den Bedarf an gottesdienſtlichen
Gewändern und Tüchern voran. Auch hier wieder iſ

t

e
s

eine
Mannigfaltigkeit von Künſten, deren Bedarf grundlegend und
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E
-

º

kennzeichnend wird. Dies ſogar einſchließlich der Spitzenkunſt,
Noch jüngſt hat A. Fa eh in der Zeitſchrift „Die chriſtliche Kunſt“
(VII/10) von mittelalterlicher Vergangenheit bis zu jüngſter Zeit
„Die Spitze eine Blüte der Renaiſſance“ vorgeführt, auf Grund
einer reichhaltigen Sammlung in St. Gallen; und die deutſchen
Spitzenausſtellungen mehren ſich.
Und obwohl in unſeren Tagen der Andrang weiblicher

Arbeitskräfte zum textilen Kunſtgewerbe bereits recht ſtark iſt,

dürfte ſich immer noch eine Vermehrung dieſer Kräfte lohnen.
Es lohnt ſich auch, das Intereſſe der Textilkünſtlerinnen über die
Vorliebe für das Anfertigen von Kiſſen hinauszuführen und
ihnen möglichſt breite Gelegenheiten für die Mitwirkung an
kirchlicher Gewebekunſt zu eröffnen.
Eine Vorbedingung dafür iſ

t aber, daß von maßgebender

kirchlicher und weltlicher Seite nicht noch weiter dem Ungeſchmack
Vorſchub geleiſtet werde, den wir ſeit langem in der Paramenten
kunſt zu beklagen haben. Wem ſind nicht ſchon beim Gottesdienſt
die harte Zeichnung und die „giftige“ Farbenverwendung an den
Meßgewändern aufgefallen! Man hält dies für echt und ſtreng
firchlich, ohne daß e

s dies im geringſten wäre.
Geradezu als ein Segen kann e

s begrüßt werden, daß eine
energiſche und kunſtbewanderte Frau kritiſch und ſchöpferiſch
ſolchen Ungeſchmack zu überwinden ſucht. Frau Helene
Stummel, Schülerin ihres Mannes, den wir ſpäter kennen
lernen werden, gründete 1901 zu Kevelaer einen Stickverein für
Paramentenkunſt, machte 1905 mit ihrer Broſchüre „Paramentik“
ein wohlbegründetes Aufſehen und verbreitete durch mehrfache
Vorträge die Einſichten, die ihr ſelbſt und ſchließlich guter alter
Tradition zu danken ſind. – Die ungariſchen „Werkſtätten der hl.
Eliſabeth“ mögen noch als Beiſpiel angeführt werden, daß man
auch anderswo auf dieſen Gebieten nicht müßig iſt.
Was ſich für kirchliche Bedürfniſſe aus der alten, ſpeziell
mohammedaniſchen Tradition der Teppichkunſt gewinnen läßt,
zeigt auf intereſſante Weiſe ein Artikel der „Deutſchen Tapezierer
Zeitung (XXIX39, Berlin, 30. Septbr. 1911): „Neuheiten in

Kirchen-Teppichen“. Er macht aber auch, und wohl mit Recht,
auf die Nachläſſigkeit aufmerkſam, die bei der Behandlung des
Fußbodens unſerer Kirchen im Gegenſatze zu den Moſcheen waltet.– Aus der päpſtlichen Teppichweberei zu Rom, gegründet 1633,
wurden die altberühmten Barberini-Teppiche mit Darſtellungen

aus dem Leben Chriſti neuerdings als Wandſchmuck der St.
Johannes-Kathedrale zu New-Work verwertet (ebenda XXIX/35.
S. 1222).

# Holzkünſte ſcheinen derzeit für kirchliches Kunſtge
werbe wenig in Betracht zu kommen: Vorüber ſind ja die Zeiten,

in denen namentlich durch das Chorgeſtühl Meiſterwerke der

Schmuckkunſt geleiſtet wurden. Ein beſonderes Verdienſt kam
dabei der Einlegearbeit, der Intarſia, zu. Haben wir nun auch
Frank f. Zeitg. Broſchüren. XXXI. Band, 4. Heft. 7
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heute wenig Gelegenheit mehr, ſo viele Mittel wie einſtmals auf
derartigen Kirchſchmuck zu verwenden, ſo darf trotzdem noch ein
Wort zugunſten jener zartſinnigen, der Moſaik naheſtehenden
und von ihr doch wieder charakteriſtiſch unterſchiedenen Kunſt ge
ſprochen werden. Vorläufig bewegt ſich das, was in ihr heute
geleiſtet wird, allerdings niehr auf weltlichem Boden. Indeſſen
haben doch Firmen, wie C. Spindler im elſäſſiſchen St.
Leonhard und H. Maybach in Karlsruhe, manches geleiſtet, das
wenigſtens einer religiöſen Kunſt überhaupt dienlich ſein kann.
Weit üppiger vermag ſich in der Kirche die Metallkunſt

zu entfalten. Die alte Kölner und Aachener Tradition der
Reliquienſchreine und dergl. iſ

t

nicht ausgeſtorben: Werkſtätten,
wie die von Bern hard Witte in Aachen, entfalten immer
noch einen Reichtum an derartigen Arbeiten. Wie weit die
modernſten Geſtaltungen im Kunſtgewerbe auch hier von Be
deutung werden können, iſ

t

noch ſchwer abzuſehen. Aufmerkſam
keit aber verdient jedenfalls, was Künſtler wie O. Lohr (geb.
1865) und E

. Riegel (geb. 1871) darin leiſten (vergl. z. B. „Die
Kirchc“, II 2 u. VI i3, und ſodann Mannigfaltiges im „Pionier“).
Mit viel Sorgfalt in der Durcharbeitung, traditionell und

ſelbſtändig zugleich, hat Wilhelm in e Freifrau v
. Vogel

ja ng -Grub e
r (in Wien und in Riepolomice in Krakau)

ſowohl kirchliche Gerätſchaften wie auch ſonſtige Gegenſtände eines
religiöſen Gebrauiches künſtleriſch ausgeſtaltet. Auf ſolchen Wegen
kann insbeſondere gehofft werden, daß kunſtgewerblicher Eifer
das religiöſe Intereſſe intner mehr und mehr auch in ſonſt neu
tral verwendete Gegenſtände eindringen läßt.
Einen ganz eigenartigen Aufſchwung hat die weltliche und

religiöſe ScrRUckkUnſt in England genommen. Namentlich
Aſh be e hat Arbeiten der Gold- und Kupferſchmiedekunſt ge
ſchaffen, die zum Teil als muſterhaft gelten. Aber auch P

.

C 0 op e r , H
.
H 0 l i Da H und beſonders H
. Wilſon dürfen in

dieſen Zuſammenhange genannt werden; und die ähnlichen Ar
beiten von Anna Simon s gehören ebenfalls zu denen, die
auf ein wohl noch reicheres Kunſtleben blicken laſſen, als uns in

Deutſchland gewöhnlich bekannt wird. –
Der Leſer möge nicht vergeſſen, wie lückenhaft unſere Dar

ſtellung bleiben muß, und daß gerade die „Kleinkünſte“ einer
Kürze in der Zuſammenfaſſung ſpotten. Die Fülle der Düſſel
dorfer Ausſtellung allein (auf der z. B

.

gerade eine Anzahl jener
engliſchen Schmuckkünſtler reich vertreten war) bedeutete ein
Material, das unſere Auswahl hier wie auch im folgenden ſozu
ſagen Zeile für Zeile ſchlägt.

IV. Abſchnitt.
Plaſtik.

- Die Geſchichte der religiöſen Kunſt im 19. Jahrhundert iſ
t

die Geſchichte eines großen Mühſales; und ganz beſonders gilt
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dies von der Bildhauerkunſt. Nicht nur fremdartige Mächte und
Verhältniſſe halten ſi

e danieder: auch das überwiegende Intereſſe
für Malerei und etwa noch Reproduktion verengert die Be
wegungsfähigkeit der Plaſtik, zumal der kirchlichen. Es iſt aber
trotzdem lohnend, der kleinen Minorität nachzugehen, die ſich hier

im Laufe des 19. Jahrhunderts zuſammengefunden hat. Und die
Namen der Bildhauer W. A cht er m an n und J. Kna bl
dürfen nicht übergangen werden, auch wenn ſi

e

e
s

nicht zu der
Höhe gebracht haben, welche in weltlichen Arbeiten doch auch

Äº des ungünſtiger geſtellten 19. Jahrhunderts erreichtU0UTOL.

Allmählich fehlt es wenigſtens a
n Quantität nicht. Bei dem

Anwachſen eines breiteren Bedarfes und Zudranges in der
neueren Zeit kann es nicht ausbleiben, daß von einer großen An
zahl Plaſtiker die meiſten wenigſtens gelegentlich mit religiöſen
Stoffen oder gar mit kirchlichen Aufträgen zu tun bekommen;

und e
s iſ
t

ſelbſt bei dieſer ſtets ungünſtig geſtellten Kunſtgattung

für uns nicht möglich, der Fülle von erwähnenswerten Namen
gerecht zu werden. Auch hier bieten Veröffentlichungen, wie „Die
chriſtliche Kunſt“ und namentlich die „Jahresmappe“, einen fort
laufenden reichen Erſatz.

Nicht förderlich ſteht zu den Beſtrebungen nach religiöſer

Plaſtik der ſeit dem Mittelalter ſtets wieder auftauchende Zug
zur Antike, der hier natürlich ſtärker und begreiflicher iſt, als in
der Malerei. Vielleicht iſt er ſeit einem oder zwei Jahrzehnten
noch ſtärker geworden, als er ſonſt iſt. Ihm ſteht aber mit großer
Eigenkraft eine gut deutſche Tradition gegenüber, die nur eben
behütet werden muß; und namentlich die Holzplaſtik darf als die
ſpezifiſch deutſche Bildnerei betrachtet werden. Es iſt auch gut
deutſch, im ſogenannten „Stiliſieren“ nicht zu weit zu gehen. Für
kirchliche Kunſt mag dazu eine einſeitige Vorherrſchaft der Archi
tektur ebenfalls verhängnisvoll werden. Haben wir doch auch
ſchon in der weltlichen Plaſtik neuerdings eine „Vereinfachung“,
die wohl nicht außer Zuſammenhang mit der Uebermacht d":
„Raumkunſt“ ſteht!

Nur zum Teil hängt damit eine Richtung im Bildhauerweſen
zuſammen, die das plaſtiſche Werk gern „aus dem Stein“ heraus
arbeitet, es möglichſt zu einem Beſtandteil der nächſten Umgebung

macht. Adolf Hildebrand (geb. 1847) gilt als ein Führer

in dieſer, vorwiegend auf münchneriſchem Boden bekannt
gewordenen Richtung. Wie er, ſo haben Künſtler, die etwa im
Zuſammenhange mit ihm genannt werden dürfen, neben einer
Mehrzahl von weltlichen doch auch religiöſe Werke, und nicht blº
Grabmäler, geſchaffen. Beiſpielsweiſe werden von H

. Lang
(1856) ſein Heiliger Sebaſtian und ſein Kruzifixus in der Stutt
garter Markuskirche gerühmt. Gleiches gilt von Werken J.

Floß in a n n's (1862), z. B. ſeinen Entwürfen zu Apoſtelſtatuen.
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Eine weitgehende Wirkſamkeit namentlich als Lehrer hat in
München K n ab l's Nachfolger S. Eberle (1844–1903) aus
geübt. Seiner Lehrtätigkeit kommen W. v. Rue man n (geb.
1850) und B

. Schmitt (1858, E b er le's Nachfolger 1903) nahe.
Zwölf Apoſtel, die Schmitt für Amerika in Holz ausführte, ſo
dann ſein Marienaltar in St. Benno in München und zuletzt
ſein Kreuzweg für Oberzell bei Würzburg dürfen wohl noch be
ſonders genannt werden. (Vgl. „Die chriſtliche Kunſt“, VIII/2.)
Aus der Schule der drei Letztgenannten ſind weit mehr

Plaſtiker hervorgegangen, als wir hier aufzählen können. Unter
den E b er le - Schülern darf in erſter Linie G

.

Buſch (geb. 1862)
genannt werden. Auch abgeſehen von ſeinen, vielleicht zu weit
gehenden organiſatoriſchen Verdienſten, hat er die chriſtliche Kunſt
namentlich durch Denk- und Grabmäler in verſchiedenen Kirchen
bereichert, hat in ſeinen Geſtalten von Auguſtin und Monika, von
der hl. Hedwig und in ſonſtigen der Wärme religiöſer Gefühle
einen ſchlichten und innigen Ausdruck gegeben, hat manch lieb
liches Kinder-Genre geſchaffen und hat auch dazu beigetragen,

dem Materiale des Holzes ſein deutſches Recht zu verſchaffen.

H
.

M. Wa de r e (geb. 1865), einer der vielſeitigſten Bild
hauer, iſ

t Ausſtellungsbeſuchern durch mannigfaltige Plaſtik, zu
mal für Grabdenkmäler, vorteilhaft bekannt. Sein Ritter Georg
und ſein Epitaph Erzbiſchof A

.
v
. Thoma's in der Münchener

Frauenkirche ſind beliebt geworden; ein Kreuzweg für St. Benno

in München wurde 1906 veröffentlicht.

E
. Be yr er j. (1866), H
. Hahn (1868) und V. K rau

(1871) kommen ebenfalls mehrfach in Betracht. Des letzteren er
greifende Figur des ſchmerzvollen Chriſtus: „Unſere Erlöſung“
hat neuerdings auf mehreren Ausſtellungen mit Recht viel Auf
ſehen gemacht. Franz Hoſe r (1874) iſ

t

durch einen „Ver
lorenen Sohn“ ſowie durch moderne Grabmäler bekannt gewor
den. F. Gunt er m an n ſchließt ſich durch einen „Schmerzens
mann“, den ſoeben die „Große Berliner“ zeigte, denjenigen Künſt
lern an, die einen ſtarken Realismus mit kräftiger Würde zu ver.
binden wiſſen.
Aus Münchener Kreiſen werden wir nun auch zu Sonder

gebieten der Plaſtik geführt, denen der gewöhnliche Kunſtfreund
nicht immer genug Aufmerkſamkeit widmet. Der Bildhauer

L. D aſio (geb. 1871, Eberle - Schüler, in der „Jahresmappe“
1909 vertreten) zeigte ſich uns auf der „Großen Berliner“ 1911
vorteilhaft durch ein Grabmal, das in gräziſierender Weiſe
Chriſtus mit einer ſitzenden Frau darſtellte. Zugleich aber ſahen
wir ihn a

n

der Seite von M. D aſio (geb. 1865) in dem Zweige
der Skulptur tätig, den wir als „Tafelbildnerei“ bezeichnen
möchten. Dieſe, alſo das Gebiet der Münzen, Medaillen, Plaket
ten uſw., iſ

t als ſolche erſt neuerdings wiedererweckt worden
und wird erſt allmählich auch wieder in den religiöſen Dienſt ge
ſtellt. Der letztgenannte Künſtler, zuerſt als Maler und nament
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lich als Graphiker wohl angeſehen, hat ſich ſpäter auch den dort
erforderlichen Techniken der Gravierung, Prägung und des Guſſes
zugewendet und hat an der Firma Poellath in Schrobenhauſen
einſichtsvolle Förderung gefunden.
Daß im Zuſammenhange der Kunſt des Guſſes und ſodann

der Goldſchmiedekunſt auch der längſt wohl angeſehene Name des
jüngeren F. v. Miller (1842) noch einmal gerühmt und der von
R. Harrach („Die chriſtl. Kunſt“ 1V/1) daran angeſchloſſen
werden darf, iſ

t

auch für weitere Kreiſe nichts neues mehr.
Wohl ganz neu aber iſt es, daß die Plakettenkunſt auch in

die keramiſche Technik einzuziehen verſucht. Die vielleicht merk
würdigſte Abteilung der „Großen“ 1911 war die der neueſten
Porzellankunſt. Und hier ſah man auch Tafelbildnerei aus Por
zellan. Die Fachſchule zu Selb in Bayern unter Architekt F. Klee
zeigte unter anderen Objekten eine hübſche getönte Plakette, die
heiligen drei Könige darſtellend. Gleichzeitig werden aus der
Wiener Jubiläumsausſtellung Plaketten von J. Lengsfeld
gerühmt, die nicht nur Bronce, ſondern auch Elfenbein verwen
den (ſ

.

„Die chriſtliche Kunſt“ VII/10, Beilage S
.

33).
Unmöglich iſ

t es, der Bildhauerei in den verſchiedenen ört
lichen Nebenzentren nachzugehen. Aber im engen Zuſammen
hange mit München darf wohl aus Würzburg Heinz Schieſtl
(geb. 1867) genannt werden. Im Verein mit ſeinen Brüdern,
die uns noch beſchäftigen werden, hat er beiſpielsweiſe an einem
dortigen St. Anna-Altar des (auch ſonſt erwähnenswerten) Archi
tekten J. Ang er m air in der St. Joſefskirche mitgearbeitet
(1904) und ſchafft derzeit einen Kreuzweg für St. Ludwig am
Main.
In Karlsruhe iſ

t A
. Schädler durch ſein Relief „Ave

maris stella“ wenigſtens in kirchlichen Kreiſen bekannt geworden;
mehreres für die St. Franziskus-Kirche in Waldhof bei Mann
heim macht ſeine letzten Arbeiten aus.
Auf einer Dresdener und auf ſonſtigen Ausſtellungen hinter

ließ der „Schmerzensmann“ von A
.

Hu dl er einen um ſo er
greifenderen Eindruck, als dieſer Künſtler früh verſtorben iſ

t.

An der Kunſtgewerbeſchule zu Köln wirkt G
. Graſegger

(geb. 1873), der u
.

a
.

durch einen hl. Georg bekannt geworden und
mit zahlreichen Schülern auf der Düſſeldorfer Ausſtellung um
faſſend hervorgetreten iſt.
Eine nähere Beſchäftigung mit dem weiten Materiale würde

wohl auch intereſſante perſönliche Zuſammenhänge ergeben. Als
ein Beiſpiel aus ihnen darf genannt werden die altangeſehene
Bildhauerfamilie C a u er, in verſchiedenen Städten und nament
lich durch Grabdenkmäler tätig.
Die Reichshauptſtadt Berlin bemüht ſich beſonders gerne, mit

München zu rivaliſieren. Es fehlt ihr auch wenigſtens nicht an
ſympathiſchen, tüchtigen Einzelerſcheinungen. An Aeltere, wie

R
. Begas, der vor kurzem hochbetagt geſtorben iſ
t

und für uns
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durch Grabmäler in Betracht kommt, und wie H. Pohlm a n n
(geb. 1839), dürfen wohl mit beſonderer Auswahl angereiht wer
den: P. Breuer (1856), G. Ja nen ſch (1860) und W. Haver
k am p (1864).
Mit Unrecht zu wenig gewürdigt ſcheint uns R. Boeltzig

(1863) zu ſein. Sein religiöſes Intereſſe ſteht allerdings, wie
man ſich ausdrückt, ziemlich weit nach „links“. Aber zwei Plaſtiken
von ihm verdienen auch wegen ihres tiefgehenden Ernſtes eine
Erwähnung. Die eine iſ

t ein predigender Chriſtus (in Eichen
holz als Altarfigur für die proteſtantiſche Kirche zu Garſtedt bei
Hamburg ausgeführt); die Haltung des göttlichen Lehrers iſ

t

etwa
gekennzeichnet durch Röm. 2

,

13: „Nicht die Hörer des Geſetzes,
ſondern die Befolger desſelben werden bei Gott gerechtfertigt.“

Die andere Plaſtik von Boeltzig iſt eine Chriſtusbüſte mit dem
Ausdrucke des Wortes: „Einer von Euch wird mich verraten.“
Von jüngeren Berliner Plaſtikern, die ein religiös-künſtleri

ſches Wollen und Können beſitzen und einer ausgedehnteren
Tätigkeit würdig wären, nennen wir kurz J. Breitkopf
Coſel (1866) und H. Splieth (1877), unter deſſen Werken
eine „Kreuzabnahme“ beſondere Erwähnung verdient.
Noch manches Einzelne brachte die „Große“ von 1911. Das

Aufſehen, das auf ihr L. M an ze l's (1858) „Kommet her zu

mir“ machte, geht wohl auch auf die Seltenheit deſſen zurück, daß
derlei Themata in umfaſſender Weiſe behandelt werden. Da
neben verdienten ein „Chriſtophorus“ von M. Baumbach
(1859), ein „Sebaſtian“ von K

. Dei bele und ein „Moſes“ von

P
. M a usk e Erwähnung. Das Thema „Mutter“ ergab wieder

um manch anmutendes Stück; ſo von A
. Kr a um an n (1870,

Schöpfer des Breslauer Eichendorff-Denkmals), von R. Felder
hoff, von E. Möller.
Ausländiſches würde ſich hier erſt recht nicht erſchöpfen laſſen.

Aber wenigſtens ſeien zwei Jüngere genannt. P. Canonica
aus Turin hat durch ſeine „Pietà“, ſeinen „Chriſtus“ ſowie durch
eine oder die andere Nonnenfigur u

. dgl. wenigſtens die Aufmerk
ſamkeit derer erregt, die eine feine Vornehmheit zu ſchätzen wiſſen.
Sozuſagen kräftiger ins Zeug geht der Belgier G

. M in ne, deſſen
Formenſprache die neueſte Tendenz einer flächenhaften Verein
fachung in eigenartiger Weiſe mitmacht.

V
.

Abſchnitt:

Sraphiſche Künſte.

Auch hier können wir weniger einen Bericht geben, als viel
mehr andeuten, wie zu berichten, und etwa ſogar, wie zu ſchaffen
ſein würde.

Im Vordergrunde ſtehen techniſche Unterſcheidungen; und die
Verſchiedenheiten der Formenſprache graphiſcher Künſtler treten
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ſo ſehr hervor, daß gerade hier am allermeiſten Intereſſe und Ver
ſtändnis für künſtleriſche Weiſe gezüchtet werden kann.
Das graphiſche Werk, das „Kunſtblatt“, die Leiſtung der

„Griffelkunſt“, wird von einer Platte auf Papier oder dergleichen
gedruckt. Die Platte kann die künſtleriſche Urſchöpfung auf eine
dreifache Weiſe tragen: in der Vertiefung, in der Fläche, in der
Erhöhung. Dadurch ergeben ſich Tiefdruck, Flachdruck und
Hochdruck. Der Tiefdruck oder die Gravüre gibt uns die Arten:
Kupferſtich, Radierung uſw. Der Flachdruck iſ

t vorwiegend als
Lithographie bekannt. Der Hochdruck, dem Drucke der Lettern im
Buchdrucke grundſätzlich gleich und deshalb zur Buchilluſtration
am geeignetſten, iſ

t hauptſächlich Holzſchnitt.
Nun läßt ſich in der Kunſt ſozuſagen alles auf jegliche Weiſe

machen. Aber es bleiben doch noch Angemeſſenheiten und Un
angemeſſenheiten übrig, und ſi

e

werden gerade für religiös-künſt
leriſche Intereſſen wichtig. Wenigſtens nach der Meinung des
Schreibers dieſer Zeilen paßt der Kupferſtich infolge ſeiner zeich:
neriſchen Beſtimmtheit verhältnismäßig gut für Lehrhaftes und
namentlich für Dogmatiſches. Der Radierung kommt Genre
haftes und Stimmungshaftes, jedenfalls Maleriſches zu. Die
Lithographie hat wohl den allgemeinſten Charakter. Dagegen
kann der Holzſchnitt gut erzählen, moraliſieren, ſtrafen und trägt

eine vorzügliche Kraft der Satire in ſich.
Die vornehmſte graphiſche Art, der Kupferſtich, hat gerade in

der Zeit der Wiedererweckung religiöſer Kunſt am Anfange des
19. Jahrhunderts Wege eingeſchlagen, auf denen e

r unbeliebt
wurde. Das war ſeine „Carton“- oder gar „Umriß“-Manier.
Dazu kam noch die ſtets vorhandene große Schwierigkeit und
Langſamkeit ſeiner Herſtellung, im Verhältniſſe zu dem Wunſche
der Künſtler, ihre Eingcbungen möglichſt unabhängig vom Ma
terial auf dieſes zu übertragen. Nur Wenige tiichtige Nachzügler
blieben übrig; unter ihnen verdient F. Gaillard (1834–1887)
wegen ſeiner ausgezeichneten Porträts kirchlicher Perſönlichkeiten
auch für uns beſondere Beachtung. In neueſter Zeit bleiben nur
mehr Spuren der Stichkunſt, und dieſe kommen über das Welt
liche kaum hinaus. Eher hält ſich noch eine Miſchung von Kupfer
ſtich und Radierung, z. B. in Exlibris.
Die Radierung, die jüngere Schweſter des Kupferſtiches, fing

mehr zeichneriſch a
n

und vervollkommnete dann immer mehr und
mehr ihre Kunſt des „Maleriſchen“. Wer ſich gerade dafür und
zwar von religiöſen Anſprüchen aus intereſſiert, möge Radierun
gen von Künſtlern nach ihren eigenen Gemälden mit dieſen ſelbſt
vergleichen. Beiſpielsweiſe bietet Ch. Cott et (geb. 1863) ſeine
Darſtellungen bretoniſcher Frömmigkeit gerne ſowohl in Malerei
wie auch in Radierung dar.
Weitere Arten des Tiefdruckes ſind die Schabmanier und die

Aquatinta. Man kann ſi
e unter dem gemeinſamen Namen

„Schwarzkünſte“ auch deshalb zuſammenfaſſen, weil ſie beſonders
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gut für düſtere Stimmungen, für Dämoniſches und Myſtiſches
paſſen. So gibt es z. B. von L. Le grand (1867) Schabkunſt
blätter mit Motiven des Kalvarienſchmerzes. Und mancher eng
liſche Graphiker trifft auf dieſen, gerade in England beliebten
techniſchen Wegen Aehnliches.

Ganz anders der Holzſchnitt. Vor allem verſchmäht er das
maleriſche Detail, wirkt einfach und feſt mit kräftigen Linien oder
mit ſoliden Flächen. Er war ſchon ſozuſagen zu Grunde gegan
gen, wenigſtens für Deutſchland; was um ſo trauriger war, als
gerade er die eigentliche „Volksgraphik“ iſt. Als nun ungefähr
1840 namentlich die vielbeliebten Illuſtrationen von Ludwig
Richter, die eines der beſten Stücke religiöſer Kunſt ausmachen,
den Holzſchnitt wieder erweckten, hatte er einen ſchweren Stand.
Wenig Jahrzehnte vorher war die Lithographie erfunden worden,
die – zumal farbig – einen bis heute noch immer ſteigenden
Siegeslauf als die bequemſte und populärſte graphiſche Technik
verfolgt. Außerdem aber kam gerade damals die Photographie
auf. Im Laufe der Zeit wurden nun die, jetzt kaum mehr über
ſehbaren Verfahren der „Phototypie“ gefunden, deren rein mecha
niſche Blätter den Kunſtblättern die gefährlichſte Konkurrenz be
reiten.

Eine wirkliche Geſchichte der religiöſen Graphik neuerer Zeit
ſteht noch in ſehr weiter Ferne. Der Verfaſſer bedauert beſonders,

daß er ſeine Materialien dieſes Spezialgebietes hier unmöglich
auch nur andeuten kann. Er darf aber an dieſer Stelle wohl den
techniſchen Fachmann Profeſſor Dr. Baron Weißenbach (Leip
zig-R, Brommeſtraße 2) nennen. Der Genannte beſitzt (oder be
ſaß wenigſtens) eine Sammlung von Blättern, enthaltend Ab
bildungen kirchlicher Kunſtgegenſtände in Photographie, Stich,
Lithographie, Farbendruck uſw. Die Abbildungen umſpannen
Malerei, Plaſtik, Architektur und Kunſtgewerbe; ſi

e ſind in Map
pen von je ungefähr 100 Blatt genau nach Motiven geordnet, wie

z. B
. Annuntiatio, Nativitas, Cruciatio, Pietas, weiterhin Kan

zeln, Altäre uſw. In Summa ungefähr 140000 Blatt faſſend,

iſ
t

die Sammlung angelegt als Projektionsmaterial für Vorträge,
denen das von Profeſſor Weißenbach ſelbſt erfundene große
Epidiaſkop dienen ſoll.
Zur Griffelkunſt wird aber nicht bloß das reproduzierte Blatt

gerechnet, ſondern auch jegliche Handzeichnung, die ent
weder ſelbſtändig vorhanden iſ

t

(namentlich als Vorarbeit zu

einem Gemälde), oder die einem Kunſtblatt, eventuell einer
ſonſtigen Reproduktion zu Grunde liegt. So gut wie alle Illu
ſtrationen, die wir in Büchern u. dgl. ſehen, ſind entweder mecha
niſche Nachbildungen nach der Natur, oder ſie gehen auf die indi
viduelle Vorlage eines Künſtlers zurück. Dieſe individuelle Vor
lage iſ

t

entweder eine bloße Zeichnung mit Bleiſtift, Kreide,

Kohle oder dgl. oder auch (die ſchwerſte von allen) mit der Feder.
Statt einer ſolchen Griffelarbeit wird, namentlich als Vorlage
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für wertvollere Illuſtrationen, gern auch die Aquarellmalerei

oder eine mit ihr verwandte bequemere maleriſche Technik benutzt.
Prinzipiell ſind wir damit über den Kreis der „Graphik“ hinaus
geraten. Praktiſch aber können auch ſolche Pinſelwerke noch hier
herein genommen werden.
Der große Aufſchwung der gegenwärtigen Illuſtrations

technik weckt allmählich auch das Intereſſe für die bei ihr benötigte
Handzeichnungskunſt. Deshalb finden wir beiſpielsweiſe auf den
„Großen Berliner“ Ausſtellungen jeweils dem „Verband deutſcher
Jlluſtratoren“ einen eigenen Raum gewidmet. Ein Gang durch
dieſen gibt einige Kunde von den gegenwärtig herrſchenden
Kulturintereſſen und von dem Zurückſtehen religiöſer Kunſt. Am
eheſten kommt ſolche Graphik noch in Kalendern, Heimatspubli
kationen und dergl. zur Geltung, als einer der Künſtler dafür
darf E. M. Lili e n (geb. 1874) gelten, von dem gerade jetzt dort
ein „Jehova, vernimm mein Gebet“ ausgeſtellt war.
Mitteldinge zwiſchen Graphik und Malerei lohnen den

aufmerkſamen Ausſtellungsbeſucher manchmal auch für un
ſere Intereſſen. Beiſpielsweiſe gab es neuerdings in Berlin
eine Rötelzeichnung St. Pancratius von K. Schlei bn e r .
einem Künſtler, dem wir in den Veröffentlichungen der „Deutſchen
Geſellſchaft“ bereits häufig begegneten (geb. 1863; die „Jahres
mappe“ brachte ſein „Abendmahl“ 1909, anderes 1893 und 1898).
Aus ferneren Kreiſen kommt hier ein Künſtler in Betracht.

der ebenſogut unter den Malern genannt werden könnte, jeden
falls aber durch ſeine Vorlagen zu Reproduktionen die auch ihm
gebührende Popularität erreicht hat oder erreichen wird, zumal
da eine nähere Beſchäftigung mit ihm ſeine Größe ſtets deutlicher
einſehen läßt. Im Waadtland 1850 geboren, hat E. Burn and
zuerſt mit anderen und ſodann beſonders ſeit 1890 mit religiöſen
Motiven ein Künſtlertum gezeigt, das man kurzweg mit dem
Schlagwort einer „kalviniſtiſchen“ Kunſt bezeichnen kann. Der
äußerſte Gegenſatz gegen das Maleriſche, Optiſch-Stimmungsvolle,

Senſuelle der gewöhnlichen modernen Kunſt! Als ſein meiſt
beliebtes Werk gelten die Parabeln der Evangelien. Dem tiefen
Kerne der neuteſtamentlichen Parabeln, Sprüche uſw. iſ

t

kaum
einer ſo eigenartig, allerdings auch nicht mit ſo ausſchließlicher
Herbigkeit nachgegangen, wie eben Burn an d. (Ausgaben in

Folio bei Berger - Levra ult in Nancy, franzöſiſch, und da
nach deutſch in Wien bei M. Tröm el. Ausgabe in Quart vom
Verlag für Volkskunſt in Stuttgart, für proteſtantiſche Kreiſe;
katholiſche Ausgabe in Vorbereitung.)
In einem noch ferneren Ausland würden wir für das Illu

ſtrationsweſen mit religiöſen Motiven leicht weit mehr Stoff
finden, als wir hier bewältigen könnten. Ein einziges Beiſpiel

ſe
i

genannt: der längſt wohlangeſehene Hiſtorienmaler, Aquarel
liſt, Illuſtrator und Graphiker in Amerika und London, E

. A
.

Ab be y (1852–1911).
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Mit der Graphik, die noch nicht eigentlich Kunſtblatt iſt
,

haben wir immer noch zu tun. Vor allem darf das Gebiet
äſthetiſch gehobener Inſchriften im weiteſten Sinne des Wortes,
für uns alſo kurz eine religiöſe Epigraphie und Kalligraphie, nicht
überſehen werden. Eine Kunſt, auf Pergament Initialen und
Randverzierungen im altertümlichen Stil herzuſtellen, wird der
beſonders in München auch durch Malereien wirkenden Marie
Schmitt - Schenk h (geb. 1837) nachgerühmt.
Sodann aber verbinden ſich dieſe Künſte mit der Buchkunſt,

alſo der Typographie und jeglicher Buchausſtattung. War früher
die Entfaltung eines beſonderen Geſchmackes auf dieſem Gebiete
mehr ſelbſtverſtändlich, ſo mußte ſi

e

nach langer Vernachläſſigung
dieſer Künſte in neueſter Zeit mit bewußtem Anlauf und aller
dings auch mit geſteigerten Mitteln wiedergewonnen werden;
und die verſchiedenen Ausſtellungen für typographiſche und ver
wandte Intereſſen können dem Kunſtfreund ſogar Beſſeres bieten,
als manche vielgerühmte Schauſtellungen von Gemälden.
Gerade jetzt hat, nach einigen ähnlichen Anläufen, eine

Sonderausſtellung „Neue deutſche Buchkunſt“ im Königlichen
Kunſtgewerbemuſeum in Berlin gezeigt, daß auf dieſen Gebieten
trotz mancher Lächerlichkeiten immerhin ſchöne Fortſchritte erzielt
worden ſind. Doch hier fällt für Religiöſes wenig ab. In jener
Ausſtellung fanden ſich gerade noch ein paar Einzelheiten. S

o

„Das katholiſche Kirchenjahr in Bildern“, das von der Hand
Hugo Ste in er's (1880) im Leipziger Verlag E

.
A
. See

m an n erſchienen iſt. Sonſt noch ein hübſcher Holzſchnitt von

M et a Voigt, der die Gottesmutter mit ihrem Kind und
anderen Kindern in heller Beleuchtung aus dem Dunkel heraus
darſtellt.
Am beachtenswerteſten aber waren noch einige typographiſche

Spezialitäten. Für die hier beſonders eifrige Firma Gebrüder
Klingſpor in Karlsruhe hat Otto Hupp ein eigenes ſehr
konziſes „Liturgiſch“ geſchaffen, d. i. „Schrift, Schmuck und Bilder
für kirchliche und weltliche Zwecke“, die beſonders „Volkskunſt“
ſein will (ſie iſ

t

eine der Frakturſchriften neben den mit dieſen
erfolgreich konkurrierenden Antiquaſchriften). – Es gibt da auch
noch Wanddrucke von Segensſprüchen und dergl.; beiſpielsweiſe
hatte der vielſeitige L. Su et t er l i n (1865) in Antiquaſchrift
ein hübſches „Paternoſter“ ausgeführt.

Derlei Künſte ſcheinen am reichſten ſeit kurzer Zeit in Eng
land ausgebildet. Dort hat ſich vom Januar 1908 ab eine eigene
kalligraphiſche Geſellſchaft („Society o

f Calligraphers“) gebildet
ihre und verwandte Werke waren Oktober 1908 in einer Sonder
ausſtellung des Berliner Kunſtgewerbemuſeums gut kennen zu

lernen. Seit der Wirkſamkeit der ſpäteren Präraffaeliten halten
die engliſchen Künſtler viel auf den Eigenbeſitz beſonderer
Druckereien, die eigens für ſubtile künſtleriſche Zwecke eingerichtet
ſind. Mannigfaltige Proben dieſer „Preſſen“ waren damals zu
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º. neben den nicht vervielfältigten, ſondern einzigen Kalli
ºbien und auch noch ſonſtigen zugehörigen Techniken (von A.
Gill, ein Paternoſter und eine Bergpredigt von G.

Hewitt, (Grabinſchriften, Hausſegen und wieder e
in Patej

Von P
. Mortimer und dergl. mehr).

Außerdem gab es natürlich feingearbeitete Bucheinbände und
dergleichen Uj überhaupt läßt ſich auch für unſere religiöſen
Intereſſen auf dieſem Gebiete noch ungemein viel entdecken und
Ä.. Das künſtleriſche Gebetbuch verlangt einerſeits ſeine

geſchichtliche Erforſchung, d
ie jedenfalls aus älterer Zeit weit mehr

Ähmen hat, als aus neuerer, und verlangt nun erſt eine in
Äre neue Pflege. Auf proteſtantiſcher Seite ſcheinen in

nſtleriſch ausgeſtatteten Geſangbüchern ſchon günſtige Fort
ſchritte erreicht; und auf katholiſcher Seite hat die Düſſeldorfer
sſtellung derartige Leiſtungen z. B

.

von R. Oeſt er re ich jr
.

owie VON Mitgliedern des „Deutſchen Werkbundes“ gezeigt. Und
endlich bleibt auch noch das Gebiet der Buchzeichen (Exlibris) als
Pflegebedürftig und pflegewürdig übrig.

D
a

die Lithographie ganz beſonders jenem Bequemlichkeits

Änche neuerer Künſtler entgegenkommt, ſo können die Vor
lagen für ſie, meiſt eben auch „Steinzeichnungen“ genannt, wohl
gechartig den eigentlichen Handzeichnungen gelten. Unſere

Ä tſche Geſellſchaft“ hat in ihren „Bibliſchen Wandbildern für
Schule und Haus“ beachtenswerte Beiſpiele von künſtleriſchen
ºhöpfungen gegeben, die zugleich auch einigermaßen volkstüm
lich

d ſchulpraktiſch wirken können. Vertreten ſind hier der uns
ſpäter beſchäftigende Huber - Feldkirch mit einer „An
Äng der Könige“ F. Baumhauer (geb. 1876) mit einer
Segnung Jakobs“, und hauptſächlich zwei Künſtler, die uns nochÄ beſchäftigen könnten. Der eine iſ

t M. Da ſi o ,

e
n Vielſeitigkeit wir ſchon angedeutet, und deſſen graphiſches

i e
rk

(3
.

B
.

eine Radierung von einem den heiligen Hieronymus
Äerenden Engel) bereits einer eigenen Zuſammenſtellung
Äen würde. In jener Serie ſind von ihm eine ÄpferungÄ „Und ein außerordentlich wirkungsvolles, durch eineÄ. Stimmung geradezu abnorm rares Stück „David
sie andere iſ

t

der ebenfalls weitgreifende MatthäusÄ (geb... -1869), der ſamt Rudolf Schieſtl (1878)

d
e
s

früher erwähnten Bildhauers Heinz Schieſtl iſ
t.

m W
º an und AIbel“ ſowie ein „Elias“ vertreten ihn hier. Mit

UnÄ Rudolf hat er, wie es nur wenige religiöſe KünſtlerÄ ºphiſche Kunſt bereichert und vermag dies auch infolge
denÄ ſympathiſchen kernigen Schlichtheit, die ſeinen GemälÄÄ ºerſchiedenen Reproduzierungen eigen iſ

t.

Die
MetÄ ºriſtliche Kunſt“ h

a
t

ihm e
in eigenes Heft gewid

tarkÄ Au Die letzte Berliner „Große“ ſah Proben ſeineröchnittartigen Radierungskunſt wenn auch kein eigentlich
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Religiöſes; allerdings iſ
t

bei ihm alles ſo eigenartig national
und heimiſch, daß darin allein ſchon religiöſe Kunſtwerte liegen.
Ein norddeutſches Seitenſtück zu M. Schieſtl iſt H

. Eick
m an n
,

oder war es. Erſt 40 jährig, iſt er 1910 geſtorben. Nach
dem ſchon früher die Berliner Ausſtellungen durch manches von
ihm ſeiner Kunſt Freunde gewonnen, hat die „Große“ von 1911
verſucht, ſein Andenken durch eine Zuſammenſtellung ſeines ge
ſamten Radierungswerkes zu ehren.
In der Tat ſtehen wir vor einer Sammlung, die mit Wehmut

an dieſen frühen Verluſt zurückdenken läßt – wär' es auch nur
ſeine „Verkündigung“ (an die Hirten)! Das letzte Werk des Ver
ftorbenen war hier das Blatt „Chriſtus unter'm Kreuz“. In dieſer
Radierung erreichte der Künſtler eine Größe und Auffaſſung,
welche ihn in einem neuen Lichte zeigt. Die Figuren ſind frei
von alten Traditionen hingeſtellt und von einem elementaren
Ausdruck beſeelt. Beſonders dieſes Blatt läßt ahnen, welche Werke
noch von dem Verſtorbenen bei günſtigerem Schickſal zu erwarten
geweſen wären.
Statt alles näheren Eingehens ſei hier ein Brief von An

fang 1910 wiedergegeben, in welchem H
. Eickmann dem Ver

faſſer die Bitte um Angabe ſeiner wichtigſten Daten erfüllte, und
der in ſeiner Schlichtheit tiefberedt ſpricht:

Ich wurde als Sohn eines Arbeitsmannes am 13. Juni 1870 auf
dem Dorfe Nienhuſen (Gebiet Freie Stadt Lübeck) geboren. Nachdem

ic
h

bis zu meinem 24. Lebensjahre meinen Lebensunterhalt als Photo
graph verdiente, ging ich im Jahre 1894 nach München. An dortiger
Akademie ſtudierte ich 4 Jahre, meine Lehrer waren L. v. Löfftz,
W. v. Die z und F. L. Raab. Ich übertreibe nicht, wenn ich ſage,
daß mein Leben ein ſteter Kampf mit pekuniären und künſtleriſchen
Sorgen war, erſteres trug noch dazu bei, letzteres zu verſchärfen. Ich
habe viele Blätter radiert, meiſt Szenen ländlichen Inhaltes, mein
Lieblingsplan iſ

t jedoch, eine Folge von Darſtellungen bibliſcher Stoffe

zu radieren; wenn bis jetzt erſt 3 ſolcher Blätter entſtanden, ſo liegt das
nur a

n äußeren Verhältniſſen. Im Jahre 1899 radierte ich ein Blatt:
„Unſer täglich Brot gib uns heute“ . . . Ebenfalls radierte ich im
Jahre 1899 ein Blatt: „Ruhe auf der Flucht“. Dasſelbe Thema behan
delte ic

h

dann in einem kleineren Format 1907 noch einmal, wie dieſe
bibliſche Begebenheit mich ſtets beſonders intereſſierte. 1907 radierte

ic
h

ein kleines ſkizzenhaftes Blatt: „Verkündigung a
n

die Hirten“, und
1909 folgte die „Anbetung“. Ein anderes Blatt, welches 1905 entſtand,
kann wohl bedingterweiſe als ein religiöſes gelten. Eine Familie aus
dem Volke ſitzt des Abends bei Lampenlicht um einen Tiſch. (Die dar
geſtellten Perſonen ſind meine Familienangehörigen: Mein Vater, meine
Mutter und die jüngſte Schweſter). Das Blatt heißt: „Hausandacht“
mein Vater lieſt aus der Bibel vor (wie e

r e
s

oft zu tun pflegte).

Hoffentlich wird e
s mir möglich, bald mehr Blätter religiöſen In

haltes zu radieren. Skizzen zu: „Laſſet die Kindlein zu mir kommen“,
und „Verkündigung a

n Maria“, „Die Weiſen aus dem Morgenlande“
und viele andere ſind bereits vorhanden . . . .

Soweit der Künſtler, kurz vor ſeinem Tode.
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Dem Tode ſelbſt widmet die Kunſt, zumal die graphiſche,
immer wieder gern „Totentänze“. Den alten Meiſterwerken
dieſes Themas ſchließt ſich ebenbürtig als moderne Schöpfung die
durch lange Zeit hindurch entſtandene Reihe dieſes Titels an, die
einer der meiſterhafteſten Graphiker unſerer Zeit geſchaffen hat:
Hans Meyer in Berlin (geb. 1846). Norddeutſche Aus
ſtellungen bringen manches von ihm, auch Zeichnungen u. dergl.,

wie z. B. die letzte „Große“ eine „Anbetung der Hirten“. Bereits
ſcheint eine beachtenswerte Schule aus ſeinen Meiſterhänden her
vorzugehen; L. Schaefer (1879) ſe

i

dabei beſonders genannt,

Mit Cyklen „Tod und Mädchen“, ſowie „Das ganze Sein iſt

flammend Leid“, und auch mit Einzelblättern wie „Die Viſion
des heiligen Johannes Evangeliſta“, hat ſich vor kurzem der
Prager A

. Broem ſe bekannt gemacht. Seine ſorgfältig ge
druckten farbigen Radierungen ſind zum Teil ergreifend.

Leicht würden wir es uns und dem Leſer machen, wenn wir
vielgenannte Namen nochmal nännten und prieſen. Gefragt wer
den wir wahrſcheinlich nach M. Klinger (geb. 1857). Er ſteht
uns ſowohl in ſeinen Gemälden wie auch in ſeiner Graphik –
wohl ſeinem Beſten – doch etwas fern; die zwei Radierungen
„Die Bergpredigt“ dürfen wegen des in ihnen ausgeſprochenen
ſinnenden Ernſtes und ſcharfen Charakters auch hier genannt
werden.
Nähere Forſchungen werden gern auf den Dänen Ch. Bloch

(1834–1890) zurückgehen, werden von dem angliſierten Fran
zoſen A

. Legros (geb. 1837) auch manche religiöſe oder an
nähernd religiöſe Stücke (mit Todesmotiven u

. dgl.) betrachten;
werden ſich gern auch vor Augen führen, wie C

.
F. v. Schen niS

(1854) eine Märtyrerin und A
. Schinn e r e r (1876) den jun

gen Tobias in Radierung darſtellt.
Sozuſagen Kleinreligiöſes gibt es wohl auf jeder graphiſchen

Ausſtellung. Meiſt handelt e
s

ſich dabei für die Künſtler um
kräftige Lichtwirkungen u

. dgl.; ſo z. B
.

für J. C. Turner bei
ſeiner Radierung „Krieger würfeln um den Mantel Chriſti“.
Neben dieſem Blatte brachte die mehrerwähnte Berliner Aus
ſtellung von 1911 einige, deren Thema in äußeren Erſcheinungen
eines religiöſen Stoffes liegt. Auch eschatologiſche Stoffe locken
immer wieder, wie z. B

.

bei den intereſſanten drei Radierungen

von F. Witte „Die Alte“.
Neuerdings kann man auf graphiſchen Ausſtellungen einen

beſonders eigenartigen Künſtler würdigen, deſſen meiſte Produk
tion Gemälde ſind. Aber auch Radierungen mit den Themen:
„Herr, bin ich's?“ und „Judaskuß“ bringen uns der eigentüm
lichen Künſtlerperſönlichkeit W. Stein hauſe n's näher, die
wir nun bei der Malerei kennen lernen werden.
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VI. Abſchnitt:

Ildere.
Zum Verſtändniſſe deſſen, was heutzutage im religiöſen Ge

mälde geleiſtet wird, erſcheint es als kaum entbchrlich, die Aus
läufer der „nazareniſchen“ und ſonſtigen Gruppen religiöſer

Künſtler aus der erſten Hälfte des 19. Jahrhunderts näher zu
verfolgen. Die Abgelegenheit kirchlicher Gemälde und die Ver
ſtreutheit anderer in verſchiedenen Sammlungen erſchweren dies
allerdings. Man muß auf Wanderungen beiſpielsweiſe das En
ſemble kennen lernen, das ſich in der Architektur und maleriſchen
Ausſtattung der Altlerchenfelder Kirche zu Wien zuſammengefun
den hat. Man muß Sammlungen zu Frankfurt a. M. und an
derswo ausforſchen. Man muß den Linien nachgehen, die durch
die dabei in Betracht kommenden Städte hindurchlaufen.
Dresden hatte manches Wichtige mitbekommen. Der dortige

A. G. v. R am berg (1819–1875) wirkte vornehmlich durch ſeine
Lehrgabe, zu Weimar und zu München. In ſeiner und ſonſtiger
Schule iſ

t F. Graf v. H a r r a ch (geb. 1832) herangewachſen; ſeine
im beſten Sinne des Wortes tiefgehenden Bilder von der Ver
ſuchung Chriſti, von Nikodemus u. dgl. begrüßt man auf modernen
Ausſtellungen mit beſonderer Freude.
Frankfurt a

. M. wahrte lange Zeit eine uns intereſſierende
Tradition. Zu ſeiner Sphäre darf auch der in Hanau wirkende

G
. Corn i c elius (1825–1898), gerechnet werden, dem 1905

K
. Sie bert eine ſympathiſche Broſchüre gewidmet hat. Die

von Golgatha kommende „Réagdalena“, das letzte Bild von
Corn i c e l i t s

,

gehört zu den ergreifendſten und doch gut
realiſtiſchen Bildern.
Der Hauptſitz aber für die Tradition religiöſer Kunſt war

Düſſeldorf und iſ
t

e
s

neben München heute noch. Lange Zeit
hindurch hat innerhalb der Schule F. W. v. Schadow's d

ie

Gruppe der ſogenannten Viere von Apollinarisberg außerordent
liche künſtleriſch religiöſe Wirkungen erzielt. Wenigſtens d

ie

Namen K
. M ü ller und F. J tt e n bach verdienen eine weit

höhere Würdigung, als ſie ihnen bisher zu teil wird. Allerdings
hat ſich ſeither der herrſchende Kunſtgeſchmack, zum Teil mit Recht,

in einer von jenen Künſtlern ſtark abweichenden Richtung ent
faltet; und die jenen Katholiken ähnlichen, wenn auch künſtleriſch
ihnen weit nachſtehenden proteſtantiſchen Idealiſten K

.

G
.

Pfannſchmidt ſen. (1819–18S7). H. Hofmann (geb. 1824)
und B

. Plockhorſt (1825–1997) gelten jetzt ungefähr als d
ie

Muſter einer Malerei, die „wir“ glücklich überwunden haben.
Der Wendepunkt von a

ll

dieſem älteren Idealismus –

oder vielleicht Ideen-Realismus – zu dem, was man gewöhnlich
Realismus nennt, läßt ſich vielleicht mit dem Jahre 1863 a

n
.

ſetzen. Damals entſtand das kleine Gemälde „Einzug Chriſti

in Jeruſalem“, das eine nazareniſche Nachfolge mit einer weſent
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lich andersartigen Darſtellungsart vereinigte. Sein Schöpfer iſt

inzwiſchen auf dem Wege dieſer letzteren weit fortgeſchritten. Es

iſ
t E
.
v
. Gebhardt.

Geboren 1838 als Sohn eines lutheriſchen Probſtes im Eſth
land, hat er ſeine erſichtlich poſitiv chriſtliche Geſinnung in künſt
leriſchen Formen ausgeſprochen, die doch von dem Intereſſe für
Uebernatürliches ablenken, ſodaß vom eigentlich poſitiv-religiöſen
Standpunkt aus die anderen Intereſſen entſtammende Würdigung
des Künſtlers nicht mitgemacht werden kann, auch wenn man
ſeine künſtleriſche Geſamtqualität noch ſo hochſchätzt. Seine Löſung
des alten Problemes, in welchem Koſtüm bibliſche Stoffe am
beſten darzuſtellen ſeien, nämlich die Verwendung des „Alt
deutſchen“, hat die Gemüter erhitzt und hat namentlich ſchärfer
nationale Intereſſen befriedigt. Viel wertvoller aber iſt jeden
falls ſeine Kunſt einer äußerſt charakteriſtiſchen Darftellung ſeeli
ſcher Vorgänge der gläubigen Hingebung u

. dgl. Seine Haupt
leiſtung iſ

t

wohl die Ausmalung der Friedenskirche zu Düſſeldorf

in der proteſtantiſchen Kunſt gilt ſie als ein Wendepunkt. Seint
jüngſtes Werk iſ

t

die Himmelfahrt Chriſti auf dem Düſſeldorfer
Nordfriedhof.
Zahlreiche, auch katholiſche Künſtler ſind aus Geh hard t's

Schule oder wenigſtens Sphäre hervorgegangen. Schon früher
deuteten wir F. St um m e

l

(geb. 1850) an, deſſen Ausmalungen

von Kirchen in Köln, Kevelaer und Luxemburg ſowie ſeit 307

in Steglitz gerühmt werden. – L. Feldmann (1856) hat iii
verſchiedenen Gemälden, dencit die „Deutſche Geſellſchaft“ Re.
produktionen widmet (z

.

B. in der „Jahresmappe“ 1898 Und 1900)
eine beſondere Kunſt, das tcilnahmsvolle Enſemble einer reli
giöſen Szenc darzuſtellen, entfaltet. („Der ungläubige Thomas“,
„Der Jüngling zu Maint“, „Kreuzauffindung“; dazu eine Kreuz
wege in St. Rochus zu Düſſeldorf und zuletzt in der W Obſe -

kirche zu Dortmund.) – J. H uber - Feldkirch (1858) iſt ſeit
1909 Profeſſor für chriſtliche Kunſt an der Düſſeldorfer Akademie,
nachdem zahlreiche, meiſt in's Monumentale gehende Malereien
verſchiedener Art bekannt geworden. – Viele Glas- und andere
Malereien, zumal in Kirchen der Rheinprovinz, wie z. B

.

eine
Kreuzigung in Düſſeldorf, ſtammen von H

. Niitt g en s (1866).

E
. Pfannſchmidt (1868), Uns ſchon bekannt, erfreut auf ieue

ren Ausſtellungen durch Gemälde wie „Kreuztragung“ und durch
Kartons wie „Anbetung der Weiſen und der Hirten“. – AUS
einem Kreuzweg in Eſſen, als „friesartiger Schmuck“ angelegt,
ſind einige Stücke von R

. Seuffert günſtig bekannt geworden.
In einem weſentlichen Gegenſaze zu a

ll

dieſen Künſtlerit,

zumal ſofern ſi
e auf eine „natürliche“ Durcharbeitung der Ober

fläche der Dinge ſowie auf eingehende Charakteriſtik Gewicht
legen, ſteht der ſchon genannte Wilhelm Steinhauſen
(geb. 1846). Ein Künſtler, der mit Gebhardt's Zeichnungs
geſchicklichkeit zuſammen eine allererſte Meiſterſchaft ergeben
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würde, wenn eine ſolche Kombination möglich wäre. Zutreffend
hat man ihm nachgerühmt, daß keiner ſo wie er imſtande ſei, durch
den Schein zum Sein vorzudringen. Nur langſam ſind ſeine
Werke bekannter geworden; die umfangreiche Sonderausſtellung

auf der „Großen“ von 1911 in zwei eigens ihm gewidmeten Sälen
brachte wohl zum erſten Male dem größeren Publikum eine
Ueberſicht über ſeine kräftige religiöſe Kunſt und über ſein Ver
ſagen der Farbe und der phyſiognomiſchen Durcharbeitung, nach
dem die Fresken in einem Frankfurter Gymnaſium ihm Gelegen
heit zu breiterer Betätigung gegeben hatten.
Ruhig konnten wir den Leſer darauf warten laſſen, daß wir

die Namen nennen, die gewöhnlich ſofort ins Ohr klingen, wenn
ron neuerer religiöſer Kunſt die Rede iſt. Im Vordergrund ſteht
hier F. v. Uhde (1848–1910). Der Künſtler ſelbſt wird ſein
Wirken ſchwerlich für religiös in irgend einem noch einigermaßen
faßbaren Sinne dieſes Wortes gehalten haben. Und es iſ

t

keine
Verkleinerung, wenn wir uns mit der Anerkennung begnügen,
daß U

. hd e's Kunſt doch weit über das vorwiegend Optiſche ſo

vieler Künſtler von heute hinausgeht, und daß in ſeinem wohl
auch ſo zu nennenden „Humanismus“ jedenfalls eine ſtarke
Innigkeit liegt.

H
.
v
. Thom a (geb. 1839) nicht zu übergehen, liegt beſonders

im Anſchluß a
n

den Vorgenannten nahe. Man kommt ebenfalls
nicht in Verſuchung, ihn als einen ſpezifiſch religiöſen Künſtler
hinzuſtellen, wenn man bedenkt, welche Freude einem immer
wieder ſeine zwei Gemälde von der Flucht nach Aegypten bereiten.

Auf M. Klinger (1857) könnten wir abermals um ſeiner
„Pietà“, ſeiner „Kreuzigung“ und ſeines „Chriſtus im Olymp“
willen näher eingehen. Vielleicht noch mehr würde ſich dies bei
Saſcha Schneider (1870) lohnen, deſſen „Triumph des Kreu
zes“ (in Coelln bei Meißen) erwähnt ſei. – F. Hodler hatte
mit eigenartig bedeutenden Werken angefangen und ihre Art in

einer Weiſe geſteigert, die uns mindeſtens hier etwas fremd iſt.
Der Norden Deutſchlands war und iſt nicht arm an religiöſer

oder wenigſtens halbreligiöſer Kunſt; nur würden uns nähere
Einzelheiten zu weit führen. Ein Gang durch die Berliner Na
tionalgalerie lohnt trotz ihrer Lücken immerhin, namentlich da
man zu der Sinnigkeit von Malern wie z. B. J. Scheuren -

berg (geb. 1846) immer wieder gerne zurückkehrt. – Auch die
„Worpsweder“ verdienen hier Erwähnung, wenigſtens H

. Voge
ler, deſſen „Verkündigung“ auch als Glasmalerei kam, und –
zuletzt durch eine „Bergpredigt“ in der Heidelberger Univerſität– F. M a ck e n ſe n.

Näher intereſſieren uns einige Künſtler, deren Namen un
gerecht hinter geläufigeren zurückbleiben. So vor allem H

.

Saffer (geb. 1856), in Berlin und Cuxhaven, der beſonders
gerne die Typen der Schiffsleute von unſerer Küſte als Modelle
für bibliſche Geſtalten verwendet. Sein „Abendmahl“ in einer
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proteſtantiſchen Kirche zu Halle a. S. und Kreuzigungen fangen
bereits an, bekannter zu werden.
E. Brunka l (1859) verſteht es namentlich, den ſozuſagen

ſozialpſychologiſchen Intereſſen des neueren Proteſtantismus ge
recht zu werden. Er hat ſich ein eigenes, jedenfalls ernſtgefühl
tes, weihevolles Chriſtus-Genre geſchaffen. Unter ſeinen Bildern,
die ebenſo wie die des Vorigen zu wenig auf Ausſtellungen
kommen, ſei dasjenige erwähnt, das auf der Berliner von 1911
zu ſehen war: „Karfreitag-Reminiſcenz“. Wieder etwas mehr
bekannt ſind L. Dettmann (geb. 1865) in Königsberg i. Pr.
und O. H. Engel (1866) in Berlin. Beide verſtehen es, Themata
wie das von der Heiligen Familie und der Pietà aus dem Ge
fühlskreiſe der nördlichen Landſchafts- und Landeswelt heraus zu

ansen
– etwa ſo

,

wie e
s für Süddeutſchland W. Fir le (1859)

Manche Hoffnung darf man auf den jungen W. So mm er

in Münſter ſetzen, der bisher namentlich im Alltagsdienſte der
künſtleriſchen Ausführung von Devotionalien beſchäftigt iſt, aber
darüber hinaus bemerkenswerte Anläufe nimmt (beſonders „Zum
letzten Gericht“) und auch ſchon z. B. durch ſeine Wandbilder in

dem lippiſchen Salzuflen Anerkennung findet. Vergeſſen wir
nicht, daß gerade ſolchen jungen, mühſelig ringenden Künſtlern
die vielen „Kreuzwegfabriken“ U

. dgl. ein ſchweres Hindernis be
reiten.

Mit etwas friſcherer Freude kehren wir nach München zurück.
Man denkt nicht mit Unrecht vielleicht ſofort an die Künſtler
familie Seitz. Der alte Max Seitz (1811–1888) war ein
Cornelius-Schüler; ſein Sohn Ludwig Seitz (1843–1908) iſ

t

namentlich durch ſeine Verdienſte um die Pflege alter und neuer
Kunſt im Vatikan berühmt geworden. Anderen Mitgliedern
dieſer Künſtlerfamilie ſe

i

ſtatt eigentlicher Erwähnung wenig
ſtens eine allgemeine Erinnerung gewidmet.

Daß F. v. Defregger (geb. 1835) z. B. mit ſeiner „Ma
donna“ und G

. Max (1840) mit mehrfachen intim und intenſiv
gefühlten Gemälden auch hier erwähnt werden dürfen, liegt nahe.
Noch näher aber ſteht uns G

.

Hackl (geb. 1843). Seine Bilder
von den Heiligen Borromäus und Vincenz von Paula gehören
zum Beſten. Ein Schüler von ihm iſ

t

der ebenerwähnte W.
Fir le.
Während A

.
v
. Keller (1845), der beſonders durch eine

„Auferweckung“ bekannt geworden, noch weiter ſchafft, iſ
t L. v.

Löff tz (1845) vor einiger Zeit geſtorben. Neben ſeinem eigenen
Lehrer W. D ie zwar er in München lange Zeit ein bedeutender
und berühmten Lehrer. Seine „Pietà“ in München, ſeine „Him
melfahrt Mariä“ in Freiſing uſw. werden beſonders wegen ihres
feierlichen Ernſtes geſchätzt.
Nur langſam und in engeren Kreiſen iſt ein ebenfalls be

ſonders ernſt wirkender Maler durchgedrungen: K
. Haider

Frank f. Zeitg. Broſchüren. XXXI. Band, 4. Heft. S
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(1846). Seine Stärke liegt in der einfachen, ſchlichten, feſt erfaß
ten Landſchaft. Doch auch eine „Heilige Nacht“ und eine „Heilige
Familie“ ſind von ähnlichem Vorzug.
Ein wehmütig ruhmvolles Andenken gebührt dem allzu früh

verſtorbenen B. Pigl he in (1848–1894). Neben verſchiedenen
Chriſtusbildern iſ

t

von ihm vornehmlich das leider verbrannte
Panorama der Kreuzigung Chriſti immer wieder der Erinnerung
UDELt.

Durch mehrere im beſten Sinn realiſtiſche bibliſche Gemälde,
von einem „Zwölfjährigen Jeſus“ 1874 angefangen bis zu dem
beſonders beliebten „Chriſtus und die Fiſcher“ (1886), iſ

t

E
.

Z im m er m
it

an n bekannt geworden (1852–1901). – Im öſt
lichen Friedhof zu München hat ein Rundgemälde „Das himm
liſche Jeruſalem“, von 1896–1900 geſchaffen, den Namen F. J.

Gu: n t er man n's (geb. 1856) zu einem der beſtangeſehenen ge
macht. – K unz Meyer (1859) hat ſich außer durch Buch
illuſtrationen beſonders durch einen tiefgreifenden „Judas
Iſchariot“ von 1894 bekannt gemacht.
Der vielleicht klangvollſte Name, den wir in dieſer Reihe

von Aelteren zu Jüngeren nennen können, iſ
t L. Sam b er ger

(1861). Es iſt nicht leicht, die Anſichten über ihn zu einigen.
Mehrere „Jahresmappen“ (beſ. 1895 und 1910), ſowie hie und d

a

Ausſtellungen zeigen namentlich ſeine Porträts bekannter Per
ſönlichkeiten aus dem kirchlichen Leben, ſeine Bilder alter Pro
pheten und den ganz eigentümlich aus dem Dunkel in's Helle
gearbeiteten „Chriſtus“. Seine Vereinfachung der phyſiogno
miſchen Züge mag etwa durch Einförmigkeit abſtoßen. Beträcht
Lich aber ſchnellt der Eindruck, den ſeine Künſtlerſchaft macht, hin
auf, ſobald man ihn mit Porträtinalern der Mode vergleicht.
An dieſen weithin anerkannten Meiſter ſchließen wir nun

drei Namen an, die nicht eben ſchon in weiten Kreiſen den ver
dienten Ruhm genießen, jedenfalls aber auserleſene Träger einer
echt chriſtlichen Kunſt ſind: Feuerſte in , Fugel und Kunz.
Für die beiden Erſtgenannten mag vor allem auf die neue

Antoniuskirche zu Padua (1904) hingewieſen werden, in der auch
gute deutſche Kunſt zum Vorſchein gekommen iſ

t

(näheres in „Die
chriſtliche Kunſt“ III/12).
M. Feuerſtein iſ

t

1856 als Elſäſſer geboren und hat
namentlich viele Kirchen ſeines Heimatlandes mit Gemälden
bereichert; unter ihnen ſeien die Bilder aus dem Leben des
heiligen Ludwig in der Straßburger Ludwigskirche hervor
gehoben. Er ſtrebt nach einer Vereinigung hieratiſcher Ruhe und
Tradition mit modernem Künſtlertum, und zwar auch durch per
ſönliche Studien in Paris. Seine Stärke aber dürfte doch im
„Karton“ liegen, alſo mehr in dem großzügigen Ernſt der An
lage, als etwa in dem Realismus der Durchführung. Als ſein
Zugänglichſtes kann wohl der Kreuzweg in der Münchener St.
Anna-Kirche erwähnt werden, deſſen Veröffentlichung 1899 auch
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eine Skizze über den Künſtler ſelbſt enthält. Seit 1898 iſ
t

e
r

Profeſſor der kirchlichen Kunſt a
n

der Münchener Akademie.

G
. Fuge l (1863) ſteht, namentlich in neueren Werken, der

modernen Eindrucksmalerei nahe. Beſonders bekannt geworden

ſind zwei Darſtellungen des Heiligen Abendmahles, von denen
die zweite eben auch in Berlin ausgeſtellt war. Im ganzen haben
ſeine Werke eine beſondere Eignung, uns anſchaulich vorzuführen,
wie Chriſtus und dann auch verſchiedene ſeiner Nachfolger und
ſchließlich alle Menſchen überhaupt ſamt der äußeren Natur ſich
im Dienſte des Höheren fühlen. Auch von ihm wurde ein Kreuz
weg, aus der Münchener Johanneskirche, eigens herausgegeben
(1909); und „Die chriſtliche Kunſt“ widmete ihm in IV5 eine
eigene Betrachtung. Hervorgehoben ſeien noch die beſonders be
liebt gewordenen Gemälde „Chriſtus vor dem hohen Rat“ und
„Grablegung“, dann ein neues Roſenkranzbild für die Stifts
kirche in Maria Einſiedeln, ein Aloiſius und eine heilige Mutter
Anna mit Maria in der St.-Moritzkirche zu Augsburg und als
Neueſtes ſein Leben des heiligen Andreas für Ravensburg.

Ein Stiliſt im guten Sinne des Wortes iſt der Schweizer
Fritz Kunz (1868). Seine Annäherung an ſonſtige „primitive“
Tendenzen moderner Malerei, insbeſondere ſein Wirken durch
langgeſtreckte ſilhouettenhafte Flächen, iſ

t

auch für weitere Kreiſe
leicht kennen zu lernen durch das Buch von ihm und von

H
. Federer: „Der heilige Franz von Aſſiſi (1908 im Verlage

der „Deutſchen Geſellſchaft“, z
u deren ſonſtigen Publikationen der

Künſtler manchen gediegenen einfachen Buchſchmuck beigetragen
hat; die „Jahresmappe“ 1910 bringt weiteres von ihm). Auch
auf der Berliner „Großen“ von 1911 hat er ſich a

n dem Intereſſe
für Zuſammenſtellung von Monumentalmalereien beteiligt durch
einen „Redemptor mundi“ ſowie durch ein Votivbild für eine
ſchweizeriſche Kirche. - - - -

Mögen uns viele andere Künſtler, die ſich nun in immer
größerer Menge gerade um die Münchener Zentren ſammeln,

nicht grollen, daß wir hier auf Vollſtändigkeit verzichten müſſen!
Doch ſeien noch genannt: L

. Gloetzle, den z. B
.

ſeine Wand
gemälde in der Münchener Heiligen-Geiſtkirche und die Heraus:
gabe des „Vater-Unſers“ (Freiburg, Breisgau bei Herder) beliebt
gemacht haben und Ph. Schumacher mit ſeinen Aquarellen
„Das Leben Jeſu“ und „Das Leben Mariä“ (München, Allg.
Verlagsgeſellſchaft). Allbekannt iſ

t F. Stuck (1863), deſſen
„Kreuzigung“ und „Pieta“ – wenn auch nicht als eigentlich reli
giöſe Werke – geſchätzt werden. - - - -

Mit beſonderer Aufmerkſamkeit und mit einer Art ſtiller
Scheu wird als vielleicht eigenartigſte Blüte der neueren

reli
giöſen Kunſt die Beuroner Schule genannt. Sie bedeutet
jedenfalls mehr und hat mehr geleiſtet, a

ls

unſere kurzen Wºrte

zu ſagen vermögen. Und der Name ihres eigentlichen Schöpfers,

Paters Deſiderius Lenz, darf wohl auch mit allen Ehren
8*
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aus der Verborgenheit ſeines beſcheidenen und nachhaltigen
Wirkens hervorgehoben werden. Nur wenige werden imſtande
ſein, die zahlreichen Gemälde in einigen Kirchen des Beuroner
Benediktiner-Ordens kennen zu lernen. Aber ſchon aus etlichen
Veröffentlichungen und aus der Sonderausſtellung in Düſſeldorf
(1909) erkennt man, aus welchen urſprünglich mehr hiſtoriſchen
Beſtrebungen dieſe Kunſt ſtammt, und welche elementare Würde
und Strenge, welche monumentale, ausgeſprochen ſtatiſche – nicht
dynamiſche – Wirkung in ihren Werken liegt.
Ein Gang durch Oeſterreich läßt uns zunächſt wohl Künſtler

wie A. De lug (1859) und E. Dite (1862) hervorheben; beide
künſtleriſch lehrend tätig, letzterer in Prag, erſterer in Wien, wo
er eben mit der neuen didaktiſchen Einrichtung eines ländlichen
Kunſtſchulateliers beſchäftigt iſt. Von dieſem Künſtler darf u. a.
ein Votivbild für die Familie Schorlemer genannt werden –
eine jener frommen Familienvereinigungen, wie ſie ſchon bei
älteren Künſtlern bekannt waren.
Einer ſtärkeren Hervorhebung, als ſi

e ſonſt wohl geſchehen
würde, iſ

t

der Samtaler H
. Told (1862) würdig. In Südtirol

geboren und nach Münchener Studien wiederum dort wirkend,
hat er ſich ſeit 1899 auf Ausſtellungen, z. B

.
durch eine Grablegung,

und noch mehr durch Gemälde für Südtiroler Kirchen in Kenner
kreiſen einen ehrenvollen Namen erworben. Ein Kreuzweg iſ

t

in Arbeit, eine „Anbetung der Hirten“ unſeres Wiſſens noch nicht
veröffentlicht.
Erſt in der letzten Zeit wird der Name eines Künſtlers öfters

genannt, der auch außerhalb religiöſer Intereſſen eine ſtarke
Rühmung verdient – anſtelle der Zurückſetzung, die einem ſo

rückſichtslos ernſten Künſtler gewöhnlich beſchieden iſt. A
. Egger

Lienz (1868) hat in ſeinen wirklich monumentalen Darſtellun
gen aus der Geſchichte und dem jetzigen Leben Tirols auch deſſen
religiöſe Seite zur Geltung gebracht. Seine Berufung an die
Hochſchule für Bildende Kunſt in Weimar wird ihm wohl die ge
bührende Gelegenheit zu einem fruchtbaren Einfluß auf die gegen
wärtige Kunſt gewähren, die gerade ſolche Einflüſſe beſonders
gut brauchen kann.
Bei breiterem Raum würden wir gern auch verſuchen, feſt

zuſtellen, welche Rolle Künſtlerinnen auf unſerem Gebiete ſpielen.
Stattdeſſen dürfen wir wohl ganz kurz nennen: aus älterer Zeit
die Schülerin Itten b a ch's, A. M. v. O er, und aus jüngſter
Zeit Anſche Fuhrmann, die vorläufig durch ein „In der
Abendſtunde“ ihre Anfänge gezeigt hat.
Wanderungen durch die größeren Kunſtausſtellungen unſerer

Zeit führen zwar keineswegs in die Mitte des religiös künſtle
riſchen Strebens hinein, laſſen aber auch dort, wo man e

s kaum
Vermutet, manches finden, das dann zuſammengenommen eine
unerwartet breite Kollektion ergibt. So ging es uns z. B
.

auf der
mehrerwähnten Berliner „Großen“ von 1911. Namentlich gilt
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dies von ihrem ſchon erwähnten Intereſſe, durch mehrere Kartons
auch der Monumentalkunſt das Ihrige zu geben.
Im Vordergrunde ſtand hier der Dresdener H. Prell (geb.

1854), deſſen Fresken in Rathäuſern und Muſeen ſeit längeren
zu den wichtigeren Werken der jetzigen Kunſt gerechnet werden.
Wenigſtens ſeine Darſtellungen der „Chriſtlichen Welt“ im Bres
lauer Muſeum erwecken unſer Intereſſe.
Unter mancherlei Großbildern und Skizzen zu ihnen darf

aus der Hand H. Vog e l's (1855) die „Heidentaufe“ genannt
werden. Mindeſtens ebenbürtig erſcheint neben ihm O

. Marc U s

(1863), wenn auch z. B
.

ſeine Quedlinburger Wandbilder mehr
nur weltgeſchichtlichen Zug haben. – Der längſt durch Reiter
bilder bekannte C

. Speyer (1855) zeigte diesmal „Die apoka
lyptiſchen Reiter“. – Der Dresdener P. Roeßler, vorher
durch kirchliche Wandmalereien und u

.

a
.

durch ein Fenſter mit
Engeln (in Opaleszenzglas) bekannt, ſtellte ſich jetzt mit einem
„Barmherzigen Samariter“ für Glasmalerei ein.
Im übrigen ſteht natürlich heutzutage die monumentale

hinter der kleineren Malerei weit zurück, und hier dominieren
Landſchaft und Genre. Verbindungen von beiden führen oft auch

zu intimer gefühlten Gemälden.
Für modernſte Augen iſ

t

ein Typus der „älteren“ Schule

R
. Eichſtaedt (1857), der ſeine Kunſt des verhaltenen, aber

anſchaulichen Seelenausdruckes ruhig weiterpflegt, wie er ſie 1882
durch ſeinen „Barmherzigen Samariter“ betätigt hatte und jetzt
gerade wieder durch ein ſchlichtes Gemälde dartut: „Denn ic

h bin
bei Euch alle Tage“.

Durch einen ſehr ungewohnten Typus der äußeren Er
ſcheinung Chriſti iſt als einer der Lieblinge des „Chriſtlichen
Kunſtblattes“ L. F a hr e n krog (1867) in Barmen bekannt ge
worden. „Die Heilige Stunde“ war ſein jüngſtes Ausſtellungs
bild.
Die Innenſchönheiten von Kirchen, die kirchlichen Interieurs,

locken die Künſtler erſt recht. Bei dieſer Gelegenheit darf zunächſt
eine wohlwollende Erinnerung a

n

den Maler und Kupferſtecher

G
. Eil er s (1834–1910) ausgeſprochen werden, von dem ein

Kreuzzug aus Walkenried und ſonſt häufig Südtiroler Eindrücke
und zuletzt eine Erinnerungsausſtellung in der Berliner Aka
demie zu ſehen waren.
Noch ferner unſeren Intereſſen ſtehen die der „Sezeſſionen“.

Man darf aber doch wenigſtens mit einem Worte des nicht bloß
äußerlichen Prunkes gedenken, mit dem C

. Strathmann
(1866) bibliſche Stoffe behandelt; und in der letzten Zeit macht
ſich M. Br an den burg (1870) durch forcierte, aber doch auch
ausdrucksvolle Darſtellungen, wie z. B. eine „Kreuzigung“, be
kannt. –
Wiederum ſtehen wir vor den vergeblichen Verſuch, Aus

ländiſches zu überblicken. Hier merkt man meiſt zu wenig, wie
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viel deutſche Kunſt im Ausland fruchtbar gewirkt hat. Nicht nur
die „Viere vom Apollinarisberg“, ſondern auch Meiſter der Glas
malerei haben zur Pflege dieſer Kunſt beiſpielsweis in England
beigetragen.

Die „Mainzer Bilderbibel“ (Verlag Kirchheim) enthält in
zahlreichen Darſtellungen aus dem Alten und dem Neuen Teſta
ment auch ſolche aus Vorlagen ausländiſcher Meiſter. Wegen
eines beſonderen Intereſſes für eine aus dem Orient ſelbſt ge
nommene Weiſe darf hier vielleicht J. Tiſſot (1836–1902) vor
angeſtellt werden, von dem eine zweibändige Veröffentlichung

„Das Leben Jeſu“ vorliegt. Die kurz ſo zu nennenden Orient
hiſtoriker könnten uns noch lange beſchäftigen; ein hervorragendes
Beiſpiel für ſie war Benjamin Conſtant (1845–1902), von
dem beſonders Chriſtus-Szenen vorliegen.

Aus einer kaum überſehbaren Schar franzöſiſcher Künſtler
ſeien noch genannt: J. P. L a U r e n s (geb. 1838), der als ver
ſchieden beurteilter Hiſtorienmaler viele uns intereſſierende
Themen behandelt und zu den Wandgemälden aus dem Leben der
franzöſiſchen h

l. Genovefa im Pariſer Panthéon beigetragen hat.
Der hauptſächliche Künſtler der Panthéon-Genovefa war Puvis
de Chav an ne s (1824–1898), ein wirklich monumentaler
„Neuidealiſt“, ein Gegenſtück zu dem franzöſiſchen Monumental
meiſter der erſten Hälfte des 19. Jahrhunderts, J. H. F la n drin
(1809–1864). Kartons von ihm wurden dem deutſchen Publikum
auf der Großen Berliner von 1910 bekannt.

Auch einige nicht eigentlich im chriſtlichen Geiſt ſchaffende
Künſtler ſind hier kaum zu übergehen. So L. G ér Öm e (1824
bis 1904) mit ſeinem ſogenannten neupompejaniſchen Genre,

Lehrer des erwähnten Burn an d und des P. J. A. Da gnan
Bouveret (geb. 1852), eines Meiſters intimer Lichtwirkungen
und Darſtellers bretoniſcher Eindrücke, von dem in München eine
„Madonna“ iſt.
Nicht ganz mit Recht wird in ſolchen Zuſammenhängen W.
Bouguer e au (geb. 1825) als beſonders vornehm gerühmt.
Seine etwas in's Heidniſche ſtechenden Bilder chriſtlicher Stoffe
erfreuen anſpruchsloſere Blicke. Dem Weichen in ihm ſteht ſcharf

L. Bonn a t (geb. 1833) entgegen, bei dem wir kurz von Natura
liſtiſch-Chriſtlichem ſprechen können. – Manche Heilige, z. B. Lud
wig IX., wurden von L. O

. M er ſo n (geb. 1846) dargeſtellt.
Mit beſonderer Wärme darf man wohl des frühverſchiedenen

J. Baſtien - Lepage (1848–1884) gedenken. Er hat das
Bauernleben und die Erſcheinung der Johanna von Orleans in

einer ſehr gut impreſſioniſtiſchen Weiſe gezeigt.

Neuerdings iſ
t M. Denis (geb. 1870) hervorgetreten, mit

einer eigenartig duftigen. Vornehmheit in ſeinen meiſt ſtim
mungsvoll genrehaften Bildern von heiligen Geſtalten, häufig
mit Kindern. Der alte Typus der „Santa Conversazione“ er–38
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lebt hier eine ſpezifiſch moderne Variante. (Vgl. „Die chriſtliche
Kunſt“, IV/5.)
Auch in Belgien und in den Niederlanden würde eine ge

nauere Forſchung die Einflüſſe des Cornelius und der reli
giöſen Düſſeldorfer verfolgen können. Umgekehrt wurde für
Deutſchland von Bedeutung der Belgier F. Pauwels (1830
bis 1904). Und neben den beiden de Vri e n dt würden noch
manche hervorzuheben ſein. Am bekannteſten ſind zwei Maler
geworden, über deren „Myſtik“ viel Kopfſchüttelns iſt: der Bel
gier F. Khnopff (1858) und der Niederländer J. To or op
(1860); beide haben bereits in anſcheinend umfangreicher Weiſe
Schule gemacht.
Durch Reproduktionen der „Deutſchen Geſellſchaft“ ſind von
Jozef Janſſen s „Die ſieben Schmerzen Mariä“ bekannt ge
worden. Ueber ihn und über einen jüngeren Belgier, Ernſt
Wante, berichtet „Die chriſtliche Kunſt“, VIII/1 (Oktober 1911).
Für ſämtliche Künſte, namentlich aber für die der Kirchen

ausſtattung, wirkt die „Ecole St. Luc“ des Ordens der Schul
brüder („Frères des écoles chrétiennes“) zu Lüttich ſeit 1880
in einer ſehr verdienſtvollen Weiſe, die aus ihren ſympathiſchen
Veröffentlichungen allerdings nur zum teil erkannt werden kann.
(Vgl. auch „Nouvelles du jour“, Lüttich. 1911, Nr. 181.)
Die Niederländer ſcheinen mehr, als die Belgier, ihr In

tereſſe auf Landſchaft uſw. zu konzentrieren. Aber jüngſte Künſt
ler gehen doch darüber hinaus. Genannt ſei W y n an d
Gera edt s, aus der Jahresmappe 1910 bekannt, ein Schüler
Feuerſte in's.
Aus den ſkandinaviſchen Ländern ragt I. Skovgaard

(geb. 1856) hervor. Von ſeiner Ausmalung des Domes zu Viborg,
des neureſtaurierten alten Denkmales eines däniſchen Heimat
landes, iſ

t

ſchon auf der Düſſeldorfer Ausſtellung manches bekannt
geworden; und ſein ſozuſagen wuchtiges Gemälde „Chriſtus im
Reiche der Toten“ errang dort den erſten Preis.
In England wirken die Präraffaeliten wohl ſtärker nach, als

e
s vielleicht ſcheint, beſonders in den Kunſtgewerben, aus denen

wir Beiſpiele dortiger Schaffenskraft ſchon früher angedeutet
haben. Eigentümlich mußte es berühren, daß der älteſte aus jener
Künſtlergruppe, W. H

.

H u n t (geb. 1827), erſt vor kurzem ge
ſtorben iſt. Sein Chriſtus als „Licht der Welt“ enthält genug
künſtleriſche Kraft, um noch lange weiterzuleuchten.
Aus Italien ſei vor allem D

. Morelli (1826–1901) in

Neapel erwähnt, ſchon wegen ſeiner großen didaktiſchen Ver
dienſte. Seit 1867 malte er manche Themata von „Salve Regina“
und dgl.; Reproduktionen nach ihm ſcheinen jetzt beliebt zu wer
den. Neben ihm kann wohl noch P

.

Mich et t i (geb. 1851) ge
nannt werden. – Die künſtleriſchen Intereſſen eines G. Sega n

tini (1858–1899) liegen nicht eben auf unſerem zentralſten
Gebiet. Aber auch er malte, wohl ebenfalls unter präraffaeliti
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ſchem Einfluß, religiöſe Stoffe, z. B. „Der Engel des Lebens“;
ſeine „Verkündigung“ wird jetzt wieder durch eine der Radierun
gen ſeines Sohnes G. Segantini bekannt.
In Ungarn hat M. M u n kaſc y (1844–1900) durch ſeinen

„Chriſtus vor Pilatus“ 1882 und durch ſeine Kreuzigung 1884 die
chriſtliche Kunſt kräftig bereichert. Auch der heute vielleicht meiſt
genannte ungariſche Künſtler, G. Bencz ü r (geb. 1844), hat an
unſerer Kunſt mitgearbeitet, z. B. durch ſeine Taufe des heiligen
Stefan und durch ſeine Heilige Eliſabeth.
Aus Polen iſt J. Matejko (1838–1893) wohl allgemein

bekannt. Weniger iſ
t

e
s St. Wi spi an ski (1870–1907). Und

der „Stil von Zakopane“ mag immerhin den Forſcher als eine
ländliche Exkurſion angewandter Kunſt intereſſieren.

VII. Abſchnitt:

Schluß.

Wenn wirklich, wie unſere Darlegungen ergeben dürften,
die religiöſe Kunſt heute wiederum blüht, ſo iſt dies den Kunſt
lehrſtätten, zumal den „Akademien“, nicht eben in erſter Linie

zu danken. Es fehlt ihnen und muß ihnen vielleicht fehlen der
Sinn für das, was in religiöſer Kunſt zum Ausdrucke kommen
ſoll. Anſcheinend war ſchon immer, und nicht erſt bei den „Naza
renern“, chriſtliche Kunſt dem ſyſtematiſierten Kunſtſchulweſen ab
geneigt. Nicht nur die Nazarener, ſondern auch die engliſchen
Präraffaeliten und die deutſchen Beuroner haben ihre Wege
möglichſt ſelbſtändig geſucht. Und als Seitenſtück zu dem mittel
alterlichen Lehr- und Lernweſen der Werkſtätten ſowie der ver
ſchiedenartigen Künſtlerverbände, mit St. Lukas als Schutzheili
gen, darf wohl auch heute noch manche klöſterliche Arbeitsſtätte
betrachtet werden.

Die Zeiten haben ſich aber doch in der Weiſe geändert, daß
die geſteigerten Anſprüche a

n

Technik und Zeitſparung beim
Künſtler auch die Kunſtakademien trotz alles Weh und Ach nahezu
unentbehrlich machen. Dazu kommen tatſächliche Verdienſte,

welche bereits wichtige Stücke der Kunſtgeſchichte bilden. So hat
namentlich F. W. v. Schadow, „ein wahrhafter Lehrgenius“,

im Düſſeldorf lange fruchtbar und ſozial eingreifend gewirkt; das
moderne „Meiſteratelier“ hat auch ihm beſonders viel zu danken.
Wir müſſen e

s uns verſagen, noch weitere Beiſpiele kunſt
geſchichtlicher Beiträge zu der Geſchichte der Künſtlerbildung, ſeien

ſi
e günſtig oder ungünſtig, vorzuführen. Um ſo tiefer bedauert

aber darf es werden, daß nicht nur die Geſchichte der Künſtler
bildung,

ſondern auch dieſe ſelbſt noch faſt gar nicht zum Gegen
ſtande wiſſenſchaftlicher Forſchung gemacht worden iſ
t.
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Neuerdings hat die „hochſchulpädagogiſche“ Be
wegung mit Nachdruck und bereits auch mit Anläufen zu eigenen
Leiſtungen auf dieſe bedauerliche Lücke deutſcher Geiſtesarbeit
hingewieſen. Und indem ſi

e

neben ihren theoretiſchen zugleich
praktiſche Zwecke verfolgt, fällt das Problem der Erziehung und
Unterweiſung von Künſtlern, ſpeziell alſo das Problem der
„Akademie“, ebenfalls in ihr Gebiet. Die II

. Tagung der „Geſell
ſchaft für Hochſchulpädagogik“ zu München (19. und 20. Oktr. 1911)
hat dies beſonders durch den Vortrag von F. v. Thierſch „Ueber
künſtleriſche Erziehung“ beſtätigt, den ſoeben das Organ dieſer
Geſellſchaft, die „Zeitſchrift für Hochſchulpädagogik“, veröffentlicht
(Januar und April 1912, Leipzig, E

.

Wiegandt).

Bei dieſem Probleme bedarf es natürlich auch einer Achtſam
keit auf die Welten und Anſchauungen, welche in künſtleriſchen
Formen einen Ausdruck finden wollen. Kurz: wir bedürfen einer
Akademie für religiöſe Kunſt. Verſuche dazu ſind nicht
neu; aber daß ſie anſcheinend noch nicht vorwärtskommen, bedeutet
zugleich einen Appell an werktätige Hilfe zu ihrem Gelingen.
Vielleicht, daß eine derartige Akademie am eheſten im Zuſammen
hange mit der folgenden Angelegenheit verwirklicht werden kann.
Wer nämlich durch die heute ſo reichhaltig gewordenen Ge

mäldegalerien und dergl. wandert, der kann, wie ſchon angedeutet,

bald herausfinden, daß ſi
e gegen religiöſe Kunſt faſt ebenſo gleich

gültig ſind, wie die Kunſtakademien. Für ſi
e würde dies um ſo

verzeihlicher und begreiflicher ſein, als ſie ſo gut wie alle auf eine
umfaſſende Univerſalität oder etwa auf eine ſpezifiſch lokale Aus
dehnung angewieſen ſind. Es hilft nicht viel, zu verlangen, daß
auch die und die gewichtigen Intereſſen dort beſſer vertreten
ſeien, gleichwie e

s

dem Mangel an Spezialbibliotheken für reli
giöſe Literatur nicht abhilft, wenn die bisherigen öffentlichen
Bibliotheken zu größerer Berückſichtigung dieſer angeregt werden.
Kurz: wir brauchen Muſeen für religiöſe Kunſt,

und zwar ſamt den naheliegenden Nebenbedürfniſſen, wie
namentlich den Spezialbibliotheken für die Literatur über dieſe
Kunſt und über den ihr indirekt nötigen, alſo auch theologiſchen
Wiſſensſtoff. Wir brauchen ſolche Muſeen um ſo dringender, als
nur in ihnen alte und neue Kirchengegenſtände vor der bereits
von uns beklagten Verſchleuderung und Vernachläſſigung ge
nügend bewahrt werden können. Allerdings beſitzen wir bereits
zahlreiche Sammlungen aus unſerem Gebiet, vor allem mehrere
Diözeſan-Muſeen; und Diözeſan-Vereine, Paramenten-Vereine
und dgl. leiſten bereits ſehr Dankenswertes im Zuſammenbringen
alter und neuer Schätze. - - - - -

Doch all dies ſind allzu lokale und ſpezialiſtiſche Unter
nehmungen. Ueber ſi

e hinaus werden große Galerien religiöſer
Kunſt nötig, die nicht bloß eine Reihe wundervoller Spezialſchätze
bergen, ſondern die auf eine, den Berliner Muſeen nacheifernde
ganz eigens inſtruktive Weiſe umfaſſende Materialſammlungen
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zuſtandebringen, durch deren geſchickte Behandlung Kenntniſſe
vermitteln und ſchließlich auch in genügend weiter Weiſe die
aktive Kunſtpflege durch Vorbilder, durch gelegentliche zeitliche
Ausſtellungen mit Vorträgen und dergl. fördern. Schreiber dieſes
hatte bereits 1908 im „Chriſtlichen Kunſtblatt“ ein Wort für ein
derartiges zentrales Muſeum oder auch, was mindeſtens eben
ſo nötig iſt, für mehrere ſolche Muſeen und dabei auch
gezeigt, wie die Abnormität von Geldmitteln, die ſonſt
für Muſeen nötig werden, ausgewichen werden kann. (Vgl. jetzt
„Ein Muſeum kirchlicher Kunſt“ in „Kirche“, VIII/11, Nov. 1911.)
Ein ſolches Muſeum muß ſich vor allem auf die – verhält

nismäßig billige – Graphik künſtleriſcher wie mechaniſcher Art
ſtützen. Und im Zuſammenhange damit ſind auch am eheſten
die von uns gewünſchten Bibliotheken einzurichten. Wer kann
mir außer München eine Stadt nennen, in der ſämtliche „Jahres
mappen“ der „Deutſchen Geſellſchaft“ gut zugänglich zu finden
ſind? !

Die Kirche hat es, wie ſchon angedeutet, wenigſtens in ihren
günſtigeren und fruchtbareren Zeiten verſtanden, ſelber ein reli
giöſes Kunſtmuſeum zu repräſentieren. Sie hat es überhaupt
verſtanden, dem Menſchen Freude und zumal Freude am Schönen
durch einen künſtleriſchen Aufwand zu bereiten. Sie kennt ſehr
wohl den Hauptgrund dafür. Es iſt der, daß man dem Uebel und
beſonders dem ſinnlichen wenig mit Negativ em und deſto
mehr mit Poſitive m beikommt: mit einem beſſeren Erſatz, der
die Aufmerkſamkeit, ſtatt ſie durch Negation erſt recht zu erregen,
dorthin ablenkt, wo ſi

e geſundet. Schon deshalb gibt es kaum
eine zulänglichere Bekämpfung deſſen, was „Schmutz“ genannt
wird, als eine tiefe, breite, weite und ſogar propagandiſtiſch eifrige
Pflege der religiöſen Kunſt.
Damit kommen wir aber auch zur Behandlung eines Punktes,

der nun unſere Wanderung durch die Anſprüche und jüngſten
Tatſachen dieſer Kunſt abſchließen ſoll.

Es wird nämlich vielleicht manchem Leſer, der an Einzel
heiten des katholiſch-kirchlichen Lebens intereſſiert iſt, eine Frage
auf der Zunge liegen, die e

r hier wohl für allzu deplaziert und
indiskret hält, als daß er wagte, ſie auszuſprechen – die Frage
nämlich: ſoll auf die religiöſe Kunſt eine ſtreng konfeſſionelle (die
ſog. Berlin-Trierer) oder vielmehr eine weiter, aus dem „Turm“Ä rebende

(die ſog. Köln-Gladbacher) Richtung angewandt
WOLTOeN

Die Frage iſ
t keineswegs deplaziert noch auch indiskret; viel

mehr bedarf ihrer Beantwortung ſowohl die religiöſe Kunſt wie
auch das, was Weltanſchauung heißt: und zwar umſomehr, als
beide keine heimlichen, ſondern alleröffentlichſte Güter ſind.
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Wem ſeine „Weltanſchauung“, ſei ſie nun mehr oder minder
„Religion“, wirklich zum Verſtändnis und zum „Erleben“ ge
kommen iſt, der kann nicht anders als – ſagen wir kurz: kon
feſſionell ſein. Dies gilt für jegliche Weltanſchauung an ſich und
für jegliche „angewandte“ Weltanſchauung, inſonderheit alſo für
die Politik. Wer bloß am Sonntag ſeine ſpezielle „Frömmigkeit“
entfaltet, wer nicht die „Brücke vom Sonntag zum Montag“ über
ſchreitet, dem fehlt's ſchon an der Logik. Wer die „theoretiſche
Intoleranz“ nicht ebenſo führt, wie e

r die „praktiſche Toleranz“
pflicht- und herzensgemäß durchzuführen hat, der trägt zur Ver
kümmerung des Reſtes bei, auf den e

r

ſich beſchränken will.
Aus der „theoretiſchen Intoleranz“, oder ſagen wir: aus der

„Spezialiſierung“, nicht jedoch aus einer „Ueberwindung der
Gegenſätze“ heraus iſt alle religiöſe Kunſt, nicht nur die chriſtliche,
groß geworden; und auch ihr Verſtändnis kann es nur auf dieſem
Wege werden. Wie müſſen beiſpielsweiſe einſehen, daß etwa
zum Teil von A. Boeck l i n und beſonders von H. v. M a r é es

a
n bis zu den heutigen „Sezeſſionen der Sezeſſion“ die bildende

Kunſt keineswegs nur einen neutral - artiſtiſchen, ſondern auch
einen ſehr „theoretiſch intoleranten“ Weg eingeſchlagen hat, der
vom Chriſtentum weg und folglich zugleich ſowohl vom nationalen
wie auch vom künſtleriſchen Geiſte ſelbſt weg leitet. An den von
ihnen gemalten Geſichtern (falls e

s

noch überhaupt ſolche ſind)
ſollt ihr ſie erkennen!
Danach würde jene Frage ſcharf im Sinne deſſen beantwortet

ſein, was andere „konfeſſionelle Unduldſamkeit“ nennen, und
worüber ſich manche Gegner heimlich wohl ſehr freuen – ſchon
weil ſie e

s gerne ſelbſt für ihre Welt betätigen. Wird doch z. B.

in der Sozialdemokratie – und von ihr aus mit vollem Recht –

nach „proletariſcher“ Kunſt gerufen! Wer ſollte denn die Inter
eſſen irgend einer Gemeinſchaft vertreten und ſi

e

zu ihren höchſt
möglichen Konſequenzen führen, wenn nicht ihre Angehörigen?!
Unter ſolchen Intereſſen ſind aber die würdigen im tiefſten

Grund poſitive und nun kommt es ganz einfach darauf an,
wie weit in jeglicher Richtung Poſitives geleiſtet wird. An dieſem
Maße gemeſſen, erſcheint ſofort das Bisherige in einem gefähr
lichen Licht. Mit den Mitteln, die zu täglicher Betonung des
Verſchiedenen, zu fortwährenden Polemiken gegen die „Maro
deure im eigenen Lager“, zum ſteten „Abſägen“, alſo zu lauter
negativen Tätigkeiten aufgewendet werden, konnte ſchon längſt
ein aller reichſtes Muſeum religiöſer Kunſt ſamt religiöſer Kunſt
akademie geſchaffen werden.
Zum „Poſitiven“ gehört auch die Gewinnung der halben

Freunde und der ganzen Feinde. Gewonnen aber werden ſi
e

nicht
durch Ausſchließung – die ſchafft „Ketzer“ – ſondern durch
Leiſtungen, imponierende Leiſtungen, aus dem Innerſten der
„Frömmigkeit“ kommende Leiſtungen. Zu ihnen gehört aber
weiterhin die Mitarbeit am geſamten Kulturleben, vom
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Differenteſten bis zum Indifferenteſten. Gerade je mehr an
ſolchem „drüben“ geleiſtet wird, deſto weniger darf „herüben“
geſagt werden, all das ſe

i

nicht „unſere“ Sache, das machen ſchon
Die dort. Solches Reden und Handeln iſ

t

Selbſtmord und iſt

Verrat an Chriſtus. Und wenn eine Richtung darüber hinaus
will, wenn ſi

e

dieſen ihren Willen nicht nur verkündet, ſondern
auch werktätig durchführt, dann iſ

t

ſi
e im Recht.

Oder ganz kurz: Beide haben recht; fragt ſich nur, wie ſie's
machen!
In einer Religion, deren göttlicher Verkünder für die ge

ſamte Welt geſtorben iſt, muß der Gegenſatz beider Richtungen
im Grunde zur Identität werden . Scheinen ſie davon weiter
als jemals entfernt, ſo haben ſi

e

ſich oder hat ſich wenigſtens die
eine derſelben wahrſcheinlich von der poſitiven Arbeit entfernt.
Man möchte wohl die Hoffnung, daß in dieſer beide zuſammen
gehen und ihre Streitigkeiten laſſen können, für eine Utopie oder
wenigſtens für eine Verwiſchung halten; aber das friedliche und
ſchaffenskräftige Nebeneinanderwirken der beiden Hauptpubli

kationen der „Deutſchen Geſellſchaft“: der engeren „Jahresmappe“
und der weiteren Zeitſchrift „Die chriſtliche Kunſt“, beweiſt das
Gegenteil.

So können ſich im Zeichen der chriſtlichen Kunſt die ver
feindeten Brüder nicht nur, ſondern auch die entfernteſten Gegner
zuſammenfinden. Sie gibt jenen beiden genug zu tun, daß ihnen
für's Streiten – dieſes Produkt des Ueberfluſſes an Zeit – nichts
übrig bleiben wird. Sie gibt den Fremden einen anſchaulichen
Erweis der Offenbarung und der civitas Dei und insbeſondere
ihrer bereits tatſächlichen Zugehörigkeit zu dieſer.
Denn Zweierlei vereinigt uns alle, weit über die Grenzen

der Konfeſſionen und noch weiter über die Zwiſchenwände inner
halb dieſer hinaus: die Erbſünde und die Erlöſung, „Eva“ und
„Ave“. Wer M. Feuerſte in's zwei unter dieſem Doppeltitel
zuſammengeſtellte Prachtfiguren der Stammesmutter und der
Gottesmutter mit „vorurteilsloſem Freidenkertum“ betrachtet,

dem iſ
t jene bange Frage überhaupt keine mehr.

Jnhalf.
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Hypnoſe und Willensfreiheit
im Lichte der neueren Forſchung.

Eine kritiſche Studie von Dr. med. Wilhelm Bergmann,
Arzt der Kaltwaſſerheilanſtalt in Cleve.

Im September 1890 wurde auf der Naturforſcherverſamm
lung in Danzig die Hypnoſe als wiſſenſchaftliches Problem an
erkannt. Damit war ſie auch für Deutſchland bei den Vertretern
der Wiſſenſchaft für „hoffähig“ erklärt. Sie wurde Gegenſtand
eifriger pſychologiſcher Forſchung, und man nahm ſie als Heil
mittel in die ars medica auf. Vorher führte ſi

e eine Art Aſchen
brödelexiſtenz und warf ein fragliches Licht auf jeden, welcher ſich
mit ihr ernſthaft beſchäftigte.
Das iſt um ſo merkwürdiger, als die Kenntnis der Hypnoſe,

wenn auch nicht ihre Erkenntnis, bis in das graue Altertum zu
rückreicht. Nach einem Worte Bernheims hat bereits die Schlange

im Paradieſe von der Suggeſtion Gebrauch gemacht, welche
der Hypnoſe zu Grunde liegt, als ſie Adam und Eva die Urſünde
zuflüſterte. Von einer ausdrücklichen Hypnoſe, wobei der Patient

in Schlaf verſinkt, erzählen alte Berichte Aegyptens, wonach
Kranke in den Tempel des Heilgottes Serapis nach Memphis
gebracht wurden, um hier durch die Berührung der Prieſter in

Schlaf verſetzt und dadurch geheilt zu werden. Die delphiſchen
Pythien und die Sibyllen des Altertums, wie z. B

.

die Sibylle
von Cumä, befanden ſich nach der Auffaſſung einiger Auktoren
bei der Ausübung ihres mantiſchen Berufes in einem Zuſtande
des hypnotiſchen Somnambulis Äus; nach anderen handelt es ſich
mehr um hyſteriſche Kriſen; die Gabe des zeitlichen Fernſehens
dieſer Perſonen, welche auch manchen neueren Somnambulen zu
geſchrieben wird, kann ſchwerlich ernſt genommen werden, da die
Schlauheit der delphiſchen Prieſter zu bekannt iſt, welche die un
zuſammenhängenden Worte ihrer Pythien geſchickt zu deuten
wußten, um ihnen den Schein göttlicher Inſpiration zu wahren.
Einwandfreier läßt eine Stelle bei Plautus eine Definition im
hypnotiſchen Sinne zu: „Soll ic

h

ihn vielleicht ſtrichweiſe be
rühren, daß e

r in Schlaf verſinke?“ Auch der Pogaſchlaf der

Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXXI. Band, 5. Heft. 9
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indiſchen Aszeten iſ
t

zweifellos hypnotiſches Artefakt. Dieſe indi
ſchen Ekſtatiker riefen zunächſt durch Maſſage der Zunge eine
ſolche Verlängerung dieſes Organs hervor, daß ſie ſich zurück
ſchlagen ließ und den Zugang der Luftwege verdeckte. Dann be
faßten ſi

e
ſich mit der Uebung in der Hemmung des Atmens.

Nebenher vervollkommneten ſich die Mogis durch Fixierung eines
Gegenſtandes zwiſchen den Augenbrauen in der Autohypnoſe,
wobei ſie zugleich alle Gedanken und Gemütsbewegungen fern
hielten. So gelangten dieſe Fakire ſchließlich in einen Zuſtand
menſchlichen Winterſchlafes, in welchem ſi

e ohne Nahrungszu
fuhr und ohne Lufterneuerung wochenlang verharrten, wie ver
bürgte Berichte das beglaubigen ſollen. Trotz ſeiner myſtiſch
religiöſen Verbrämung iſ

t
der Mogaſchlaf alſo doch nur hyſteriſche

Lethargie, d. h. ſoviel als hyſteriſcher Scheintod.
Die aſtrologiſchen Lehren des Mittelalters, nach welchen

zwiſchen den Geſtirnen des Himmels und dem Geſchick der Men
ſchen eine cauſale Verbindung beſtehen ſollte, und die verworre
nen Ideen von einem mineraliſchen Magnetismus ſchufen eine
magnetiſch - fluidiſtiſche Theorie, welche in ihrer Entwicklung
ſchließlich die Grundlage der Mesmer'ſchen Lehre vom „tieriſchen
Magnetismus“ bildete.
Mesmer wurde im Jahre 1734 zu Isnang am Bodenſee ge

boren. Die Anſichten über dieſen für die Ausbreitung der Hyp
noſe bedeutungsvollen Mann gingen bereits zu ſeinen Lebzeiten
weit auseinander. Von den einen wurde e

r verhimmelt, von
den anderen verketzert. Richtig iſ

t jedenfalls, daß e
r

ſeine Ideen,
welche e

r

ohne viel Kritik und Originalität zuſammengeſtellt
hatte, wenn auch nicht immer ohne alle Uneigennützigkeit, ſo doch
im guten Glauben zu verbreiten ſuchte, ſie fanatiſch verteidigte
und nicht ohne Erfolg in praxi anwandte. Die Heilwirkung,
welche Mesmer, angeregt durch den Aſtronomen Pater Hell,
künſtlichen Magneten auf den menſchlichen Körper zuſchrieb,
glaubte e

r ſpäter durch Streichungen mit ſeinen Händen, welche

e
r

über den Körper des Kranken vom Kopf bis zu den Füßen in

geringem Abſtande von demſelben ausführte, erreichen zu kön
nen. Seine Theorie vom tieriſchen Magnetismus ſtellte er in

2
7 Axiomen auf, die e
r an alle bedeutenderen Akademien ver

ſandte. Dieſelben fanden aber keine Beachtung.

Der äußere Erfolg, welcher Mesmer noch blieb, verſagte bald,
als der portugieſiſche Abbé d

e Faria nachwies, daß nur die Ein
bildung des Subjektes die Urſache der hypnotiſchen Erſcheinungen
ſei. Er brauchte zuerſt die „Verbalſuggeſtion“ und mit dem eng
liſchen Chirurgen James Braid zugleich die „Fixation“ als Ein
ſchläferungsmethode.

Damit war der wiſſenſchaftliche Boden der Hypnoſe gewon
nen. Das Verdienſt, ſi

e

bei den Aerzten populär gemacht zu

haben, kommt Liébault und der von ihm gegründeten Nancyer
Schule zu. Als ih
r

Hauptvertreter gilt Bernheim. Dieſer führte
vor allem den wiſſenſchaftlichen Kampf gegen Charcot ſiegreich zu

2
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r

Ende, der in der Hypnoſe nur hyſteriſche Symptome ſehen wollte

U
n
d

ſi
e damit vollkommen identifizierte. Die neueren Forſcher

u
n
d

ärztlichen Hypnotiſeure von ſpezialem Ruf ſind: v. Krafft
Ebing, Eulenburg, Binswanger, Freud, Forel, Moll, Deſſoir, von
Schrenk-Notzing, Vogt, Marzinowsky, Löwenfeld, d

e Pong, van
Renterghem, Wetterſtrand, Hacke Tuke, Beard, Cocke, Sidis, Reg
nault, Pierre Janet und viele andere. - -

Dem Sammelnamen „Hypnotismus“ liegt die Hypnoſe, das
heißt e

in ſchlafähnlicher Zuſtand zu Grunde, in welchen jemand

a
u
f

künſtliche Weiſe verſetzt wird. Die einzige und wirkliche Ur

a
ch
e

fü
r

den Eintritt der Hypnoſe bildet „die Suggeſtion“, d. h.

ie Eingebung des Schlafes durch Worte oder Handlungen.
Die „Suggeſtion“ ſelbſt iſ

t

nach Löwenfeld"): „Die Erweckung
einer Vorſtellung nicht auf dem Wege logiſcher Auseinander
ſetzung, ſondern lediglich durch Ankündigung ihres Eintrittes.“
Mercier*) definiert die Suggeſtion, als „einen Eindruck, der

einem Subjekte mitgeteilt und von ihm aufgenommen wird ohne
ºrhergehende Zuſtimmung des freien Willens.“ „Es iſt in der

T
a
t

anerkannt,“ ſo fährt Mercier fort, „daß die überlegte Auf
nahme des Wortes eines anderen, die mit freier Zuſtimmung
erfolgte Aufnahme ſeines Einfluſſes nicht die Bezeichnung „Sug
geſtion“ bekommt.“
Verſtand, Gefühl und Wille wirken auch im Banne der

Suggeſtion; aber unter der moraliſchen Beeinfluſſung derſelben
denkt und handelt das Individuum anders, als e

s tun würde,

enn e
s ſich ſelbſt überlaſſen wäre. Wo wir auf eine Erklärung

ºd
e
r

Belehrung hin unſere Anſichten und Handlungen ändern,

Älziehen wir den Wechſel willkürlich, gehorchen alſo nicht einer
Suggeſtion. Logik und Kritik ſchließen die Suggeſtion aus.
Unbewußter Weiſe laufen bei unſern gewöhnlichen Wahr

nehmungen und Vorſtellungen eine Reihe von Nebenbeobachtun

Ä und Reflexionen nebenher. Dieſelben haben den Zweck,

Ä über die Vernünftigkeit und Korrektheit unſerer WahrnehÄn, und Gedanken zu unterrichten. Dieſe kritiſch-aſſocia
tive Tätigkeit ſetzt den geſunden und wachen Zuſtand unſerer
Ärnrinde voraus. Denn die Großhirnrinde iſt der Sitz aller
Ähen Tätij FjSjafjäjkrijjaje
Ägkeit fort. Während des Schlafes befindet ſi

ch d
a
ſ

Gehirn

in einem Zuſtande relativer Untätigkeit und Hemmung.j eigt ſich beſonders a
n

der mangelhaften und lockeren

Ä
n

Aſſociation der Traumvorſtellungen, ſowie auch daran,

N

er
kºntrollierende Willenseinfluß auf die Gedankenverbin

Ä ºrtfällt Im Schlaf iſt daher der Phantaſie freies Spiel

d
ie # Wir nehmen das ſinnloſeſte Zeug gläubig hin, ohne

“ºerprüche zu beachten, welche gegen Zeit, Raum und

Äºneº. D
e
r

Bººtsmus ºder sº- Mercier, Pſychologie, Deutſch von L. Habrich. Kempten 1906.

Z

9"
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logiſche Geſetze verſtoßen. Im Schlaf kommen wir auch zur Ver
leugnung ſittlicher Grundſätze.
Aehnlich wie im Schlaf liegen die Dinge auch in dem künſt

lich herbeigeführten, ſchlafähnlichen Zuſtand, der Hypnoſe; ein
genereller Unterſchied zwiſchen Schlaf und Hypnoſe zeigt ſich aber
darin, daß in letzterer nur ein Teil der während des Schlafes
ruhenden Funktionen gehemmt iſt.
Bei der Hypnoſe tritt der Hypnotiſeur mit dem zu Hypnoti

ſierenden in Verbindung, indem er auf pſychiſchem Wege und
zwar durch die Suggeſtion auf ihn wirkt. Dieſer geiſtige Ver
kehr, durch welchen der Experimentator die zentrale Sinnestätig
keit des Hypnotiſierten erſchließen und lenken kann, wird „Rap
port“ genannt.
Die Wirkung der Suggeſtion iſ

t die, daß die gleiche Ein
ſchränkung der Ideenaſſoziation, welche ſich im Traume im Man
gel der Wirkſamkeit vernünftiger Gegenvorſtellungen dokumen
tiert, auch in der Hypnoſe auftritt. Der Hypnotiſeur ruft mit
anderen Worten beim Hypnotiſierten nur diejenigen
Vorſtellungen, Gefühle und Strebungen her
vor, welche er will. Das tut er unter Inan
pruchnahme der Phantaſie und des ſinnlichen
Begehrens. Alle entgegenwirkenden Vorſtellungsverbin
dungen bleiben in der Hypnoſe abgeſchwächt oder aufgehoben.
Ein Teil des Vorſtellungsvermögens und ebenſo ein Teil

des Willens und Gefühlsvermögens ruht alſo, wird nicht g
e

braucht oder, beſſer geſagt, iſ
t ausgeſchaltet. Dadurch wird aber

eine Intenſitätsſteigerung des in Tätigkeit befindlichen Reſe
erzielt, welcher den ſuggerierten Bewußtſeinsinhalt verarbeitet.

Es wird für dieſen tätigen Teil eine Steigerung der Vorſtel
lungsenergie über den wachen Zuſtand hinaus ermöglicht.
Denn nach einem von Wundt *) formulierten Geſetze iſt dann,

„wenn ſi
ch e
in großer Teil unſeres Zentralorgans infolge heº

mender Einwirkungen im Zuſtande funktioneller Latenz befindet,
die Erregbarkeit des funktionierenden Reſtes für die ihm zu

fließenden Reize geſteigert.“ l

„Una operatio animae, cum fuerit intensa, impedit aliam,
ſagt der hl. Thomas von Aquin im gleichen Sinne.
Die Hypnoſe iſ

t

alſo – ſo definiert Brown-Sequardt -

„nichts anderes als der zuſammengeſetzte Zuſtand des Verluſte
oder der Vermehrung der Energie, in welche das Nervenſyſtem
und andere Organe verſetzt werden unter dem Einfluß der erſten
peripheriſchen und zentralen Reizung.“ Weſentlich iſ

t

alſo d
ie

„Hypnoſe nur eine Wirkung und Geſamtheit von Akten der Hem“
mung und der Kraftentbindung (dynamogénie).“ -
Die Intenſitätsänderung in der Hypnoſe zeigt ſi

ch

zunächſt

a
n

der Empfindung. Bei leichter Hypnoſe iſt die Empfin

) W
.

Wundt, Grundzüge d
e
r

phyſiologiſchen Pſychologie. 5
.

A
u
f

Leipzig 1902.
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dung meiſt nicht geſtört; höchſtens vermag ſich eine Herabſetzung,

wohl nie eine Aufhebung der Empfindung einzuſtellen. Anders

iſ
t

e
s in der tiefen Hypnoſe, wo ſpontan Anaeſtheſie entſtehen

kann. Wie immer bei der Hypnoſe laufen aber die Tiefengrade

derſelben nicht ſtets mit den Störungen parallel, wenn auch
meiſtens das Perceptionsverhältnis mit der Tiefe der Hypnoſe

zu ſinken pflegt.

Bezüglich des Gefühls ſinns hat es der Hypnotiſeur in

d
e
r

Hand, in der Hypnoſe Anaeſtheſie und Analgeſie (Empfin
dungsloſigkeit und Schmerzloſigkeit) hervorzurufen. Das läßt

ſi
ch praktiſch zu Operationen ausnutzen, die dann ſchmerzlos ver

laufen. Oft ſtellt ſich auch eine Ueberempfindlichkeit des Ge
ſühlsſinnes (Hyperaeſtheſie) ein. Mit dieſer Tatſache erklärt
man die Fähigkeit Hypnotiſierter, mit verbundenen Augen zu

gehen, ohne a
n Möbel 2
c. anzuſtoßen.

Am Auge entſteht ſpontan oft Blindheit. Durch Suggeſtion
kann das Erblicken einzelner Perſonen oder Sachen unmöglich
gemacht werden. Dieſe Erſcheinung gehört der ſogenannten
„Megativen Hallucination“ an. Wenn ſolche Perſonen nach dem
Erwachen in einem Zimmer, in welchem mehrere Leute zuſam
Wien ſind, niemanden erblicken als den Hypnotiſeur, weil das in

d
e
r

Hypnoſe ſo eingegeben wurde, ſo fehlt in Wirklichkeit nicht

d
ie Wahrnehmung der Perſon, ſondern nur die „bewußte Wahr

nehmung“ derſelben. Dieſe Erſcheinung iſ
t

b
e
i

Geiſteskranken
häufig und zeigt ſelbſt im normalen Leben analoge Zuſtände,

W
o

wir z. B
.

bei geöffneten Augen nichts ſehen, wenn wir in

Gedanken verſunken ſind.

Auch Hyperaeſtheſie läßt ſich in der Hypnoſe für das Auge
ggerieren. Dieſe Hyperaeſtheſie treibt ihr Unweſen in mancher

le
i Fällen, welche man fälſchlich für das Hellſehen verwerten

wollte. Sie liegt z. B
.

vor, wenn Hypnotiſierte, ſe
i

e
s innerhalb

oder außerhalb des hypnotiſchen Schlafes, in einem auf den
Magen gelegten Buche durch eine minimale Oeffnung der Lid
palte leſen; wenn ſi

e

durch einen Watteverband Schriftzeichen

Än oder die Schrift im Auge einer anderen Perſon erAllen,

Das Ohr zeigt in der Hypnoſe ſpontan meiſtens eine Ab
nahme der Hörfähigkeit, ſodaß die Stimme des Hypnotiſeurs

d
ie aus weiter Ferne herüberklingt. Es laſſen ſich auch Ver

Khärfungen der Hörfähigkeit, ähnlich wie bei der Sehkraft, er
eugen. Der Gehörſinn iſ

t

der letzte, welcher in Schlaf verſinkt.
Ohne ſeine Vermittlung kann das Rapportverhältnis nur ſchwer
unterhalten werden. Das empfand v. Krafft-Ebing peinlich, als

e
r

einer Hyſteriſchen Taubheit ſuggerierte und nachher entdeckte,

d
a
ß

wie ſo o
ft

bei Hyſteriſchen auch Gefühlstaubheit der Haut
Worlag. Es dauerte lange bis eine empfindliche Hautſtelle ge
funden war, auf der man das Wort „Höre!“ niederſchreiben und

d
ie Hörfähigkeit wieder herſtellen konnte.

5
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Von ganz beſonderer Bedeutung ſind die Sinnes
täuſchungen, welche ſich durch Suggeſtion hervorrufen laſſen.
Schon die veränderten Stärkegrade der Sinneswahrnehmung,
welche wir in der genannten Anaeſtheſie und Hyperaeſtheſie be
ſchrieben haben, ſind im Grunde genommen ſolche Täuſchungen.
Eigenartiger ſind die Paraeſtheſien oder Illuſionen, welche die
Verwechſlung eines wirklich wahrgenommenen Objektes mit
einem anderen Sinnesobjekt herbeiführen. So eſſen die Hypnoti
ſierten auf Eingebung des Hypnotiſeurs Kartoffeln für Aepfel,
trinken Waſſer für Wein und bekommen darnach Trunkenheits
ſymptome, halten Ammoniak für Kölniſches Waſſer uſw.
Die Phantaſie veranlaßt in der Hypnoſe die eigentlichen

Sinnesvorſpiegelungen oder Halluzinationen; es handelt ſich als
dann um Vorſtellungen von dem Charakter der Sinneswahr
nehmungen, welche durch kein äußeres Objekt hervorgerufen wer
den. Solche Trugwahrnehmungen können in der Hypnoſe auf
allen Sinnesgebieten hervorgerufen werden. Der Hypnotiſierte
ſpielt mit einem Lineal auf einem anderen Lineal Violine
(Illuſion) und ergötzt ſich an der herrlichen Muſik (Halluzina
tion). Ich führe jemanden in der Hypnoſe in eine Kirche, eine
Schule, ein Theater 2

c. Wollte ic
h

ihn aber in eine Moſchee
führen, ſo würde für den Fall die Suggeſtion wirkungslos blei
ben, daß der Hypnotiſierte keinen Begriff und keine Vorſtellung
für eine derartige Täuſchung kennt (Löwenfeld). Illuſionen ſindÄ leichter als Halluzinationen in der Hypnoſe herbei
ZUIUhren.

Die Intenſitätsſteigerung einzelner Fähigkeiten und die vom
Hypnotiſeur willkürlich dirigierte und konzentrierte Aufmerk
ſamkeit zeigen ihren Einfluß weiterhin am Gedächtnis ver
mögen. Solange das Gedächtnis von der ſuggeſtiven Ein
wirkung des Hypnotiſeurs nicht beeinflußt wird, zeigt e

s

kein
vom wachen Zuſtande verſchiedenes Verhalten. Spontan können
wohl „Hypermneſien“ vorkommen, wie Löwenfeld von einem
Offizier berichtet, welcher in der Hypnoſe die Walliſiſche Sprache
wiederfand, die er in der Jugend beherrſchte und ſpäter vergeſſen
hatte. Eine erhöhte Leiſtung des Gedächtniſſes tritt im allge
meinen erſt dann ein, wenn der Hypnotiſeur durch die genannten

Mittel der Intenſitätsſteigerung und konzentrierten Aufmerk
ſamkeit eine Erweiterung des Gedächtniſſes und eine Steigerung
der Erinnerungsfähigkeit hervorruft.
Auf dieſe Weiſe laſſen ſich längſt vergeſſene Erlebniſſe wieder

wecken. Ferner können Facta eruiert werden, welche im ab
normen Bewußtſeinszuſtand erlebt wurden, für die aber im

normalen Zuſtande keine Erinnerung beſtand. So können dunkle
Erinnerungen deutlich gemacht werden und fragmentären die
fehlenden Stücke zurückgegeben werden. Die Erinnerung deſſen,
was in früherer Hypnoſe oder hypnoiden Zuſtänden geſchah,
kann ſo ſelbſt nach Jahren noch wiederkehren, während die Er
innerung hierfür im Wachſein verloren bleibt. Da nun beige

6
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wiſſen krankhaften Zuſtänden der Hyſterie und Epilepſie ſolche
hypnoide Zuſtände oft vorkommen, in welchen Handlungen ver
richtet werden, von denen das Subjekt im luciden Zuſtande nichts
weiß, ſo gibt die Hypnoſe ein Mittel ab, in ſolchen Fällen durch
künſtliche Rückerinnerung den Tatbeſtand aufzudecken. Wie dank
bar eine ſolche Verwertung der Hypnoſe iſt, zeigt folgender bei
Löwenfeld zitierte Fall. -

- Ein Kammermädchen litt infolge ſchwerer Hyſterie öfter an
Dämmerzuſtänden. In einem ſolchen hypnoiden Zuſtande ver
barg ſi

e

einſt einen Schmuck ihrer Herrin, um ihn vor Diebſtahl

zu ſchützen. Erwacht wußte ſi
e

nichts von dieſer Tatſache. Als
man den Schmuck vermißte, blieb der Verdacht des Diebſtahls
auf der Kammerzofe hängen. Obſchon ſi

e ihre Unſchuld hoch und
feierlich beteuerte, kam ſi

e ins Gefängnis. Dort bemerkte ſi
e

ein geiſtreicher Pſychiater, welcher ſi
e

ſchon vorher behandelt
hatte. Nach Erkundigung über die Urſache ihrer Verhaftung
kam ihm ſofort der Gedanke, daß hier eine „Spaltung des Be
wußtſeins“ vorliegen könne, zumal ihm der Charakter des Mäd
chens die unehrliche Handlung unwahrſcheinlich machte. Er er
wirkte ſich die Erlaubnis zur Hypnoſe und brachte ſo den wirk
lichen Sachverhalt ans Licht. Das Mädchen gab eben in der
Hypnoſe den Ort an, wo e

s

den Schmuck verborgen habe. Da
man den Schmuck an dem beſchriebenen Ort vorfand, war der
vollgültige Beweis der Unſchuld erbracht.
Es können auch in der Hypnoſe die „unbewußten“ oder „nur

dunkel bewußten“ Eindrücke zu Tage gefördert werden, welche
bei allen Menſchen eine große Rolle ſpielen, indem ſi

e Gemüts
erregungen, Neigungen und Abneigungen nach ſich ziehen, welche
ohne unſer Vorwiſſen erheblich auf unſere gewohnte Stimmung,
auf unſere gute oder ſchlechte Laune und bei ausreichender Wich
tigkeit und Dauer ſelbſt auf unſer Temperament und unſeren
Charakter einwirken. Erhöhte Bedeutung gewinnen dieſe Mo
mente als Krankheitsquellen bei Neuraſthenie und Hyſterie 2

c.

für die Angſt- und Zwangszuſtände, welche durch ſi
e unterhalten

werden. Gelingt es, dieſelben bloß zu legen – und dafür gibt
die Hypnoſe eine dankbare Handhabe – ſo kann der ganze Sym
ptomenkomplex beſeitigt werden. So gelang e

s uns in einem
Falle als Urſache für eine beſtehende hochgradige Phobie (Angſt
zuſtand) bei einer Dame, in der Hypnoſe einen früher ſtatt
gehabten Ueberfall in der Eiſenbahn zu eruieren, der merk
würdiger Weiſe im luciden Zuſtand ganz vergeſſen war; mit
der Aufdeckung des Sachverhaltes und der Abſuggerierung der
verallgemeinerten Schlußfolgerungen verloren ſich alle Sym
ptome völlig.
In der Hypnoſe kann auch künſtliches Vergeſſen ſuggeriert

werden. Das iſt möglich für einzelne Vorſtellungen ſowohl, wie
für komplexe Fähigkeiten und Kenntniſſe. So iſt die Perſon nach
ihrem Erwachen ev. nicht mehr imſtande ihren Namen zu nennen,

ſi
e hat Leſen und Schreiben vergeſſen, hat die Kenntnis fremder

7
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Sprachen verloren c.
,

alles in der vom Hypnotiſeur vorher be
ſtimmten Zeitdauer und Art.
Auch die intellektuellen Kräfte, welche in der

Hypnoſe wach und tätig bleiben, können durch die Zunahme der
Erregbarkeit infolge der Einſchränkung auf beſtimmte Inhalte,
ſowie durch die Steigerung der Aufmerkſamkeit einen ener
giſcheren und ſchnelleren Ablauf ihrer Leiſtungen zeigen. Der
Geiſt arbeitet auf eingeengtem Terrain mit höherem Druck
und gelangt ſo zu Leiſtungen, welche ihm bei Zugänglichkeit aller
aſſoziativen Bahnen gar nicht oder nur ſchwer erreichbar ſind.
So können Perſonen in der Hypnoſe Arbeiten leiſten, welche in

wachem Zuſtande nicht gelingen wollten. Es kann qualitativ
und quantitativ mehr geleiſtet werden. Immer aber handelt es

ſich nur um eine Steigerung des in der Norm Vorhandenen, nie
um Auftreten neuer intellektueller Kräfte und Fähigkeiten.
Die Clairvoyance würde eine ſolche Steigerung der Funk

tionen über die Norm bedingen und kann daher durch die Hypnoſe
nicht erklärt, begründet und geſtützt werden.
Dauern die Eingebungen nach der Hypnoſe fort, ſo entſtehen

ſogenannte poſt hypnotiſche Wirkungen. In dieſem
Zuſtande kann der Erwachte Aufträge ausführen, welche ihm

in der Hypnoſe erteilt worden ſind. Wenn die Suggeſtion eine
Handlung auf einen zeitlich von der Hypnoſe getrennten Termin,
alſo längere Zeit nach dem Erwachen feſtſtellt, ſo ſpricht man
von einer „Suggeſtion auf längere Verfallzeit (Suggestion à

échéance)“.
Die poſthypnotiſchen Wirkungen kommen faſt ausſchließlich

bei tiefen Hypnoſen vor, meiſt nie bei leichten Hypnoſen. Je ein
facher und natürlicher die Art der poſthypnotiſchen Eingebung
iſt, um ſo eher wird ſi

e ausgeführt. Komplizierte Illuſionen und
erſt recht Halluzinationen realiſieren ſich ungleich ſchwerer. Auch
die Wiederholung des Auftrags in der Hypnoſe trägt zur Aus
führung bei. Endlich betont man, daß die kurz vor dem Erwachen
gegebenen und zeitlich nicht weit von der Hypnoſe getrennten
Eingebungen beſſere Ausſichten auf die Ausführung haben als
andre. Wo die perſönliche Empfänglichkeit eine ſehr große iſt,
kann aber auch möglicherweiſe das ſinnloſeſte Zeug poſthypnotiſch
ausgeführt werden.
Unter Umſtänden weiß das Individuum bei der Ausführung

der poſthypnotiſchen Aufträge von denſelben nachträglich nichts
mehr... Das hat die Annahme geſtützt, daß e

s

ſich entweder um
die Fortdauer der Hypnoſe oder, bei Eingebungen auf längere
Verfallzeit, um Wiedereintritt der Hypnoſe handeln ſoll.
Eine weitere Folge der Einengung der Aſſoziationen iſ

t

die
Leichtgläubigkeit des Hypnotiſierten ſelbſt befremdlichen und un
wahrſcheinlichen Eingebungen gegenüber. Wenn ich jemanden

in einen Garten führe, ihm blühende Sträucher und ſchöne
Blumen zeige, ſo glaubt er dieſes, auch wenn e

s Winter iſt. E
r

folgt mir in eine Kirche, auf eine Bergesſpitze; e
r fährt mit mir–8
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im Luftſchiff und zeigt auch im äußeren Verhalten deutlich die
Leichtgläubigkeit. Er freut ſich im Garten, zeigt eine fromme
Miene im Gotteshauſe, ängſtigt ſich im Luftſchiff 2

c.

Der Hypnotiſierte nimmt ev. unmögliche Handlungen als
von ihm geſchehen an, läßt ſich tatſächlich Erlebtes ausreden. So
berichtet man wenigſtens. Wie wenig Verlaß auf ſolche Experi
mente iſt, zeigt aber das Fiasko, welches ſich bei der Ausnutzung
dieſer Tatſachen zu verbrecheriſchen Handlungen oft genug er
geben hat.
Die Leichtgläubigkeit führt bei einzelnen Individuen zu

Perſönlichkeitsverwandlungen bis ins frühe Kindesalter, wo ſi
e

z. B. die Kinderſchule beſuchten, auch in Perſonen anderen Ge
ſchlechts, ſelbſt in Tiere und ſogar in lebloſe Gegenſtände, z. B.

in einen Teppich, wobei die Hypnotiſierten eine ausgeſtreckte
Haltung annehmen. Aehnliche Zuſtände kommen auch auf
pathologiſchem Gebiete vor; bekannt iſ

t
z. B. die Lykanthropie,

welche in früheren Zeiten im Schweizer Jura größere Aus
breitung annahm. Die Kranken hielten ſich für Wölfe, trieben
ſich kriechend in Wäldern umher, fielen Menſchen a

n

und zer
fleiſchten ſie.
Wenn auch alles Mögliche ſuggeriert werden kann, ſo iſt es

doch eine andere Frage, o
b

ſich die Berechtigung und Erlaubtheit
hierzu nicht entgegenſtellt. Wie vorſichtig bei der Hypnoſe zu
Werke gegangen werden muß, erhellt aus dem Falle der ſugge
rierten Taubheit v. Krafft-Ebings, welchen wir oben erwähnten.
Wenn das einem ſo erfahrenen und ſachkundigen Neurologen
paſſieren konnte, werden andere weniger Unterrichtete um ſo

mehr auf der Hut ſein müſſen.
Alle bisher betrachteten Symptome der Hypnoſe ſind Folgen

der Intenſitätsveränderung durch Einengung der aſſoziativen
Tätigkeit. Das iſ

t

das erſte hervorſtechende Phaenomen der
Hypnoſe. Das zweite bedeutſame Charakteriſtikum der Hypnoſe

beſteht in der Steigerung der „Suggeſtibilität“
während der Hypnoſe.
Was iſt Suggeſtibilität? Es iſt „die Neigung zur Bildung

von Suggeſtionen auf äußere oder innere Anregung.“ Mercier
nennt ſie: „Die Fähigkeit, von einer Suggeſtion beeinflußt zu

werden, ohne Widerſtand entgegenzuſetzen.“ Wir können die
Suggeſtibilität auch „die Dispoſition zum Ausfall oder zur Ab
ſchwächung der aſſoziativen Tätigkeit, d

.

h
. zur kritikloſen An

nahme von gewiſſen Vorſtellungen“ nennen.
Die Suggeſtibilität iſt ein Beſtandteil der menſchlichen Natur

und findet ſich normaler Weiſe bei jedem Menſchen vor. Wem
Zweifel darüber aufkommen ſollten, daß ein jeder Menſch eine
natürliche Doſis von Suggeſtibilität beſitzt, der braucht ſich nur
folgender Tatſachen zu erinnern. Wir alle wiſſen, daß man ſich
bei beſtimmten Dingen eines gewiſſen Eindrucks nicht erwehren
kann. Eine ärmliche Einrichtung erweckt in uns a priori den
Eindruck der Armut, reiche Kleidung den Eindruck des Reich

9
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tums, wenn nicht gar der Ueberlegenheit. Wir alle haben
Sympathien und Antipathien auf Aeußerlichkeiten hin uſw.
Die Suggeſtibilität iſ

t

alſo keineswegs ein Kriterium der
neuropathiſchen Veranlagung; ebenſowenig ſpricht ſie gegen die
Intelligenz der Perſon. Bérillon ſagt ſelbſt zum Zwecke der
Widerlegung dieſer irrigen Annahme *): „Die ſchwachbefähigten,
idiotiſchen Kinder widerſtehen der Suggeſtion mehr als ſtarke,
geſunde Kinder, bei denen die erblichen Eigenſchaften nichts
Nachteiliges aufweiſen.“

-

Wo die Phantaſie ſtark entwickelt iſ
t

und eine kritiſche An
lage fehlt, da ſind die günſtigſten Vorbedingungen zur Sugge
ſtibilität vorhanden. Aus dieſem Grunde ſind auch die jüngſten
Kinder, ſoweit ihr Auffaſſungsvermögen ausreicht, am ſugge
ſtibelſten. Die Suggeſtibilität verringert ſich, ſobald Vernunft
gründe, Rückſichtnahme auf andere Perſonen oder auf den eigenen
Vorteil in Betracht kommen. Direkte Suggeſtionen haben meiſt
weniger Erfolg als indirekte, weil ſie den Widerſtand mehr
herausfordern und mehr Anleitung zum Nachdenken geben.

Aus der Suggeſtibilität einen Beweisgrund gegen den
freien Willen herleiten zu wollen, iſ

t verfehlt, da wir zu unter
ſcheiden haben zwiſchen „einem maſchinenmäßigen Akte, deſſen
beſtimmende Urſachen uns entgehen, und einem Akte, den wir
überlegt haben, und den wir nach einer bewußten Ueberlegung

zu wollen uns ſelbſt beſtimmen.“ (Mercier.)
Die in der Norm vorhandene Suggeſtibilität des Menſchen

erfährt in der Hypnoſe eine Steigerung. Wenn ſich im Wach
zuſtande ſolche geſteigerte ſuggeſtive Erſcheinungen hervorrufen
laſſen, welche beim geſunden Durchſchnittsmenſchen nur in der
Hypnoſe herbeizuführen ſind, dann handelt es ſich um eine ab
norme Suggeſtibilität. Solche „Wachſuggeſtionen“ können der
Schlafſuggeſtion hinſichtlich ihrer Wirkung völlig gleichkommen.
Sie erklären den merkwürdigen Einfluß mancher Aerzte und ſelbſt
mancher Charlatane. Die Suggeſtion kann auch ohne fremde
Beihilfe, alſo ohne „Fremdſuggeſtion“ entſtehen. Solche „Auts
ſuggeſtionen“ ſetzen ebenfalls eine nervöſe Dispoſition voraus.
Viele Neuraſtheniker und Hyſteriſche leiden an dieſen Autoſugge
ſtionen im Wachzuſtande. Den Aerzten iſ

t

dieſe Wirkung der
Einbildungskraft nur zu bekannt. Die ſuggeſtive Heilmethode
faßt die Nervöſen bei dieſer Stelle an.

Vorgefaßte Ideen, Fanatismus, Routine ſind ebenſo viele
Formen der Autoſuggeſtionen.

-

Nicht immer weiß der Hypnotiſeur, daß e
r hypnotiſiert (un

bewußte Hypnoſe). Die Hypnoſe kann auch abſichtlich oder un
abſichtlich unter Handlungen verſteckt werden, z. B

.

unter Maſ
ſage, Elektrizität (indirekte oder larvierte Hypnoſe). Die Hypnoſe

*) Bérillon, L'hypnotisme e
t l'orthopédie mentale a eführt bei

Mercier.
Ng
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kann eintreten auf Befehl, ſi
e kann veranlaßt werden durch

Ch ok oder Schreck, – bei ſchweren Unglücksfällen oder ge
waltigen Naturereigniſſen zeigen ſich bei einzelnen Individuen
Urteilsloſigkeit, Lähmung, Schmerzloſigkeit und willenloſe Folg
ſamkeit; – endlich kann die Hypnoſe ausgeübt werden durchFascination, wie die Schlange das Tier hypnotiſiert, wel
ches ſi

e angreifen will. Wir ſehen hier, daß auch Tiere hypnoti
fierbar ſind. Bekannt iſt das Experiment, bei welchem man ein
Huhn durch einen Kreideſtrich vor ſeinen Augen hypnotiſiert.
Jeder geiſtig Geſunde kann alſo durch Suggeſtion in Hypnoſe

verſetzt werden. Wenn daher die hypnotiſche Einſchläferung
nicht immer Erfolg hat, ſo kann das ebenſo gut am Hypnotiſeur,
als an der falſch gewählten Methode oder an zufälligen Neben
umſtänden oder auch an dem unrichtigen Verhalten des zu Hyp
notiſierenden liegen. Gleichwohl haben auch die beſten Hyp
notiſeure Mißerfolge. (Refractäre.)
Bei den verſchiedenen Auktoren befinden ſich laut eigener

Angabe folgende Prozentſätze an wirkſamer Hypnoſe:
Binswanger 5

0 %

Forel 8
3 %

Bernheim 9
0 %

Liébault 92%

v
.

Schrenk Notzing 9
4 %

Wetterſtrand 95%

v
. Renterghem 9
7 %

Vogt 100 %

Wer raſch und leicht einſchläft, ſoll auch leichter hypnotiſiert
werden können; ebenſo ſind denkfaule und an paſſiven Gehorſam
gewöhnte Menſchen, wie Soldaten und Dienſtboten leichter zu

hypnotiſieren. Höher Gebildete können aber infolge ihrer beſſe
ren Einſicht und raſcheren Anpaſſungsfähigkeit dennoch mehr
Erfolge auſweiſen.
Als hindernde Momente, welche ſich dem Eintreten der Hyp

noſe entgegenſtellen, nennt man große Neugierde, die Zwangs
idee, nicht einſchlafen oder nicht hypnotiſiert werden zu können,

wie das öfter bei Nervöſen der Fall iſt, namentlich auch eine un
bezwingliche Neigung zum Lachen.
Wiederholte Hypnoſen ändern oft das Bild. Es kommt aber

ebenſo oft vor, daß die anfänglich erfolgreichen und tiefen Hyp
noſen a

n Wirkung verlieren, wie ſich andererſeits erſtmalig recht
unbedeutende Erfolge beſſern und zu tiefen Hypnoſen führen
können.
Von großer Bedeutung iſ

t

die Perſönlichkeit des Hypnoti
ſeurs, ſein Auftreten, ſein Ruf, ſein Aeußeres 2

c.

Irre ſind ſehr ſchwer und oft gar nicht zu hypnotiſieren, weil

ſi
e ihre Gedanken nicht zuſammenhalten können. Das kranke Hirn

iſ
t

eben zu dieſer Leiſtung unfähig.
Der Wille hat nur indirekte Wirkung auf den Eintritt der

Hypnoſe; genau wie beim Schlaf darf man ſich gegen den Ein

11
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tritt derſelben nicht ſträuben. Dieſe geiſtige Paſſivität genügt.
Bei den Fixationsmethoden, bei welchen ein glänzender Gegen
ſtand angeſtarrt wird, iſ

t

der Nachteil vorhanden, daß ſpäter auch
zufällig eine Hypnoſe eintreten kann, wenn von ungefähr ein
blinkendes Objekt ſchärfer angeſehen wird. Ebenſo können ein
tönige Geräuſche, welche früher zur Einleitung der Hypnoſe be
nutzt wurden, gelegentlich eine neue Hypnoſe veranlaſſen. Das

iſ
t

der Fall beim Anhören des Pendelſchlags der Wanduhr, bei
ſanfter, einſchläfernder Muſik c. Auch der Hypnotiſeur läuft
Gefahr, ſelbſt in Hypnoſe zu verſinken, wenn er ſein Medium bei
der Fixationsmethode länger anſtarrt. Es iſ

t

geglückt, einen
Schlafenden ohne Erwachen in Hypnoſe überzuführen, was dafür
ſpricht, daß im Schlaf ein Rapport hergeſtellt werden kann.

v
. Schrenk-Notzing hat einen im poſtepileptiſchen Coma befind

lichen Patienten hypnotiſiert.
Gegen den ausgeſprochenen Willen kann jemand beim erſten

Mal nicht hypnotiſiert werden. Das ſagt Vogt, deſſen Urteil
hier umſo mehr wiegt, weil e

r alles hypnotiſieren konnte.
Krafft-Ebing meint: „Eine erſte Hypnoſe iſt bei geſunden, noch
nicht hypnotiſierten Perſonen nur mit ihrer eigenen Zuſtimmung
möglich, und zwar ſind ſie nur in Gegenwart des ihnen Vertrauen
einflößenden und ſympathiſchen Hypnotiſeurs in hypnotiſchen
Schlaf zu verſetzen.“ Hat die Hypnoſe einmal Erfolg gehabt, und

iſ
t

ſi
e namentlich auch durch poſthypnotiſche Wirkungen ausge

zeichnet, dann kann mittels einer Photographie, eines Briefes,
per Telephon 2

c. die Hypnoſe erneuert werden.
Bei allen Mitteln, welche den hypnotiſchen Schlaf erzeugen,

ſogen. hypnoſigenen Mitteln, wirkt letzten Endes immer die
pſychiſche Eingebung.
Die ſenſoriellen Reize, welche das Gefühl der Leere und

Ermüdung erzeugen, Erſcheinungen, mit denen ſich die Schlaf
vorſtellung gerne verbindet (Fixationsmethoden 2c.) haben wir
ſoeben als nicht einwandfrei verworfen. Mesmer ſtrich mit der
inneren Handfläche ſtets in gleicher Richtung über den Körper.
Ob die Angabe Löwenfelds richtig iſt, welcher vermutet, daß eine
Erſchlaffung der Muskulatur hierdurch veranlaßt würde, möchten
wir bezweifeln; jedenfalls ergibt ſich keine Notwendigkeit zu die
ſer Annahme.
Die Nancyer Schule hat die direkte Suggeſtion verbaler Art

durch Einreden der Vorſtellung jener Erſcheinungen eingeführt,
welche dem Schlaf vorhergehen. Man geht zur Einleitung der
Hypnoſe von den leichteren Symptomen zu den tieferen des heran
nahenden Schlafes über; man ſuggeriert der Reihe nach: Ruhe,
Müdigkeit, Schläfrigkeit, Schlummer, Schlaf, tiefen Schlaf.
Vor der Hypnoſe – es braucht das nicht immer unmittelbar
Äerſelben zu ſein, weil es dann o

ft

ſtört – ſoll der zu Hyp
notiſierende eine Aufklärung über die Hypnoſe erhalten, mit
welcher zugleich das Verſprechen verbunden ſein ſoll, daß der
Hypnotiſeur ſich auf das Notwendigſte in der Hypnoſe beſchränken,

12
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keine Experimente machen, jede Willensſchwächung und Abhän
gigkeit vermeiden und die Erweckung auf jeden gewünſchten
Termin vornehmen werde.
Aus eigenem Intereſſe ſollten Aerzte ſowenig als möglich

ohne Zeugen hypnotiſieren. In Ungarn wird die Gegenwart
eines Zeugen geſetzlich gefordert. Aber die Intimität mancher
Eröffnungen bei Zwangs- und Angſtzuſtänden, welche oft die
Hypnoſe zur Behandlung fordern, vertragen oft den Zeugen
ſchlecht; in kritiſchen Fällen kann man ſich mit einem Zeugen im
Nebenzimmer begnügen.

Wenn nun auch in der Hypnoſe die Suggeſtibilität geſteigert
iſt, ſo beſteht doch keine durchgehende Proportion zwiſchen der
Tiefe der Hypnoſe und der Zunahme der Suggeſtibilität. Oft
zeigt ſich tiefer Schlaf mit ausgeſprochener Amneſie (Erinnerungs
loſigkeit) und trotzdem geringe Empfänglichkeit für die Ein
gebungen; andererſeits findet man oft bei ganz oberflächlichen
Hypnoſen volle Wirkung. Die Gründe hierfür ſind zunächſt dar
in zu ſuchen, daß der hypnotiſche Schlaf oft Neigung hat, in den
natürlichen überzugehen. Damit vermindern oder verlieren ſich
ſelbſtverſtändlich die ſuggeſtiven Einflüſſe. Auch kann das In
dividuum infolge zu großer Schwäche den Suggeſtionen gegen
über apathiſch bleiben. Es empfindet dieſelben wohl, hat aber
keine Kraft zur Reaktion. Ebenſo ſtört eine zu ſtarke Auto
ſuggeſtibilität. Endlich kann das Auftreten anderer pathologi
ſcher Zuſtände während der Hypnoſe den ſuggeſtiven Effekt an
nullieren, wie wir das noch näher erörtern müſſen.
Wer im wachen Zuſtande ſehr ſuggeſtibel iſt, wird es natür

lich noch mehr in der Hypnoſe ſein; ein analoger Schluß von dem
Grade der intrahypnotiſchen Fremdſuggeſtion auf die poſthypno

tiſche iſ
t

aber verfehlt.
Man hat die Hypnoſe in verſchiedene Grade geteilt. Es be

ſtehen mehrere ſolcher Einteilungen nach wechſelndem, willkür
lichem Prinzip. Da man immerhin einige Anhaltspunkte für
die Hypnoſe gewinnt, führen wir die Einteilung Forels an,
welcher einen dreifachen Grad der Hypnoſe annimmt"):

I. Grad= Somnolenz: Der nur leicht Beeinflußte kann
noch mit Anwendung ſeiner Energie der Suggeſtion widerſtehen
und die Augen öffnen.
II. Grad = Hypot a x ie oder leichter Schlaf: Der Beein

flußte kann die Augen nicht mehr aufmachen; muß (?) überhaupt
einen Teil der Suggeſtionen bis allen Suggeſtionen gehorchen,
mit Ausnahme der Amneſie (Erinnerungsloſigkeit).
III. Gra d = So m n am b u lismus oder tiefer Schlaf:

e
r iſ
t

durch Amneſie nach dem Erwachen und durch poſthypno

tiſche Erſcheinungen charakteriſiert.
Der hier wenig glücklich gewählte Ausdruck iſ

t

nicht mit
dem ſpontanen Somnambulismus zu verwechſeln. Dieſer „ſpon

s) A
. Forel, Der Hypnotismus. 5
. Aufl. Stuttgart 1907.
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tane Somn- oder Noct-Ambulismus“ tritt bei nervös reiz
baren Perſonen auf und charakteriſiert ſich lediglich dadurch,

daß die Traumvorſtellungen des gewöhnlichen Schlafes eine
Reihe von Handlungen veranlaſſen, welche normaler Weiſe
nur im Wachſein ausgeführt werden. Der ſpontane Somnam
bulismus bietet aber dieſelbe Einengung des Bewußtſeins und
daher nach dem Wundt'ſchen Geſetz auch die gleiche Steigerung

der Leiſtungsfähigkeit, wie der hypnotiſche Somnambulismus.
Man nennt ihn auch „Nachtwandeln“. Es iſt bekannt, daß ſolche
Nachtwandler auf Dächer ſteigen, gefährliche Kletterpartien und
ſonſtige waghalſige Leiſtungen vollbringen. Dieſe außerordent
lichen Leiſtungen erklären ſich zwanglos aus dem Mangel an
Furcht, welche infolge der vorliegenden Hemmung gewiſſer kon
trollierender Gehirnfunktionen nicht aſſociiert wird. Die zahl
reichen Unglücksfälle, welche ſich bei ſolchen Gelegenheiten er
eignet haben, beweiſen aber zur Evidenz, daß nichts Abnormes
vorliegen kann. -

Eine dritte Form des Somnambulismus iſ
t

der „hyſteriſche

Somnambulismus“. Wie der Name ſagt, iſ
t

e
r ein Krankheits

ſymptom der Hyſterie. Dieſer Zuſtand kann Tage, Wochen, ja

Monate ohne Unterbrechung andauern und zeichnet ſich durch
das bereits erwähnte „iſolierte Gedächtnis“ oder „die Spaltung
des Bewußtſeins“ aus, Zuſtände, über welche die Erinnerung
im luciden Zuſtande keine Macht hat. Der hyſteriſche Somnam
bulismus ähnelt ſehr dem hypnotiſchen und tritt bei hyſteriſchen
Perſonen in der Hypnoſe oft a

n

deſſen Stelle. Im ſelben Augen
blick, wo er auftritt, fällt das Rapportverhältnis fort, und e

s

können ſpontane Hallucinationen entſtehen. Die Wirkſamkeit
der Hypnoſe iſ

t

dann ſolange aufgehoben, wie der hyſteriſche

Somnambulismus beſteht, und e
s iſ
t

nicht immer leicht, den
hypnotiſchen Somnambulismus wieder herzuſtellen.
Hyſteriſche zeigen oft „Katalepſie“ oder Starrſucht. Dieſe

Starrſucht entſteht auch oft während der Hypnoſe und iſ
t

daran

zu erkennen, daß der Körper oder die Gliedmaßen in jeder der
ihnen verliehenen Stellung, auch der gezwungenſten, ſtarr ver
harren. Die Katalepſie iſ

t

aber keineswegs ein Erkennungs
zeichen der Hypnoſe.

Ebenſo kann in der Hypnoſe die „hyſteriſche Lethargie“ ein
treten. Es iſt das ein Zuſtand, bei dem durch Sinnesreize eine
Reaktion ſchwer oder garnicht zu erreichen iſt. Es handelt ſich
nicht um den Mangel bewußter Empfindung, ſondern um hoch
gradige Hemmung oder völlige Unterdrückung aller willkürlichen
Bewegungen. In Fällen vom tiefſten Lethargus – dem hyſteri
ſchen Scheintod – iſt oft nur das Gehör noch erhalten. Die
Kenntnis dieſer Tatſache iſ

t für Geiſtliche von größtem Intereſſe,
welche zu ſolchen Fällen zwecks ſeelſorgeriſcher Aſſiſtenz gerufen
werden. Da das Gehör of

t

nur kurze Zeit funktioniert, ſind Be
ruhigungsworte und Reueakte oder dergl. eventuell wiederholt
deutlich vorzuſprechen.
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. Endlich zeitigt der pſychiſche Choc noch hypnoide Zuſtände.
Dort liegt ebenfalls eine Einengung des geiſtigen Horizontes,
eine Steigerung der Suggeſtibilität und eine Herabſetzung der
Willenstätigkeit vor. Oft genug fehlt die Erinnerung in ſolchen
Momenten oder iſt nur undeutlich vorhanden.
Die Geiſteskrankheiten haben viele der Hypnoſe verwandte

Züge – aber die Hypnoſe iſ
t

keine Geiſteskrankheit; denn die
Hypnoſe iſ

t

ein partieller Schlaf. Ebenſo gut könnte man den
Schlaf als eine Geiſteskrankheit anſehen. Wie wir geſehen haben,

iſ
t in der Hypnoſe die Einſchränkung der aſſoziativen Tätigkeit eine

Folge phyſiologiſcher Hemmung der Hirnrinde; dieſe Einſchrän
kung ändert ſich hinſichtlich Intenſität, Ausbreitung und Dauer
fortwährend. Bei Irren iſ

t

der Untergang aſſoziativer Bahnen
im Gehirn die Urſache der dauernden Ausfallserſcheinung und
daher der Zuſtand unveränderlich.
Die dritte hervorſtechende Eigenſchaft der Hypnoſe iſ

t

die
Herabſetzung der Willen stätigkeit. Es iſt jeden
falls die wichtigſte Erſcheinung derſelben, weil ſie für alle prin
zipiellen Fragen ausſchlaggebend iſt, welche bei der Hypnoſe in

Betracht kommen.
Vorwegnehmen müſſen wir die Tatſache, daß der Wille in

der Hypnoſe auch geſteigert werden kann. Man hat deshalb die
Hypnoſe auch als Erziehungs- und Beſſerungsmittel verwerten
wollen, weil die Kinder durch Hypnoſe zu größerem Fleiß und zur
Ablegung ihrer Unarten gebracht ſeien. Auch beim Morphinis
mus und beim Alkoholismus, ſowie bei anderen Leidenſchaften,

will man durch die Hypnoſe Beſſerungen erzielt haben. Wie weit
die Erfolge gediehen, und o

b

ſi
e dauernd Stand gehalten haben,

bleibt eine offene Frage. Jedenfalls beweiſen dieſe Tatſachen
aber die Möglichkeit der Willenskräftigung, Selbſterziehung und
Selbſtbeherrſchung.

Daß aber andererſeits eine Willensherabſetzung in der
Hypnoſe vorhanden iſt, liegt außer allem Zweifel. In wieweit
die Freiheit des Willens gebunden iſt, darüber iſt man ſehr ge
teilter Meinung.
Bei der Sichtung der Gewährsmänner, welche bei dem Pro

bleme der Willensfreiheit in der Hypnoſe in Betracht kommen
können, finden wir zwei Kategorien vor. Auf der einen Seite
ſtehen die mediziniſchen Autoritäten, Männer von großem neuro
logiſchen und pſychiatriſchen Wiſſen und reicher praktiſcher Er
fahrung in der Hypnoſe, – auf der anderen Seite befinden ſich
die Philoſophen, Leuchten der Wiſſenſchaft auf allen theoretiſchen
fachpſychologiſchen Gebieten. Leider laſſen ſich die praktiſchen
und theoretiſchen Reſultate dieſer beiden Parteien nicht bedin
gungslos vereinigen, d

a

auf mediziniſcher Seite eine unverkenn
bare Inklination zur naturaliſtiſchen Auffaſſung – ſei es der
deiſtiſch-moniſtiſchen oder der pantheiſtiſch-materialiſtiſchen Rich
tung – praevaliert, wogegen der chriſtlich gläubige Teil der
Philoſophen, welcher aus naheliegenden Gründen für uns bei
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144 Hypnoſe und Willensfreiheit.

dieſer Frage allein in Betracht kommen kann, die ariſtoteliſch
thomiſtiſche Anſchauung vertritt.
Für die Moniſten iſ

t jedes Problem, welches die höheren
Geiſtesfähigkeiten betrifft, ein Stein des Anſtoßes. Die Mont
ſten geben zwar – unfähig, die ſeeliſchen Erſcheinungen rein
phyſikaliſch-chemiſch zu erklären, wie ſie ſolches eigentlich müßten– das Daſein geiſtiger Funktionen als durch Empirie beſtätigt
zu, lehnen aber unkonſequenter Weiſe jeden Schluß auf eine
Seelenſubſtanz als ihren Träger ab. Um dem materialiſtiſch
exakten, d

.

h
.

mechaniſchen Kauſalbegriff treu zu bleiben, leugnete
man jede gegenſeitige Einwirkung von Leib und Seele. Man
erneuerte den pſychophyſiſchen Parallelismus, aber nicht als
metaphyſiſche Hypotheſe Spinoza's, ſondern als empiriſches Poſtu
lat der Phyſiologie und Pſychologie. Im Sinne der Moniſten
gilt alſo der pſychophyſiſche Parallelismus als „urſachloſes Neben
einanderwirken von Leib und Seele“.
Ganz recht ſagt J. Beßmer in ſeinem vorzüglichen Werke

über „die Grundlagen der Seelenſtörungen“*): „Ein bloßes
Nebeneinander von Nervöſem und Seeliſchem zeigt die Erfah
rung nirgends, ſondern wechſelſeitigen Einfluß und Abhängig
keit. Man muß die Fülle der Tatſachen, die wir aus dem Ge
biete der Pſychiatrie kennen gelernt haben, ignorieren, um von
einem bloßen Parallelismus ſprechen zu können. Daß ferner
beim Menſchen jedem geſonderten Akte auch ein geſonderter
Nervenprozeß entſpreche, iſ

t

unerwieſen. Oder wo findet man
den Beweis, daß der Begriffsbildung, dem Urteil, dem Schluß
als ſolchem oder gar dem Willen ein Nervenprozeß entſpreche?“
Auch die Identitätshypotheſe rettet die Parallelismustheorie

nicht aus dieſer Verlegenheit, welche Pſychiſches und Phyſiſches
als ein und dasſelbe erklärt. Beim ſtrengen Dualismus ſind die
Grundlagen der Wechſelwirkung ſelber in Frage geſtellt; denn
wenn Seele und Leib keine wahre Einheit bilden, iſt ſowohl der
Umfang, wie die Begrenzung der Wechſelwirkung unerklärlich.
„Es bleibt beim Dualismus ein Rätſel,“ wie Beßmer ſagt, „war
um Beeinträchtigung der Seele auf den Leib, Beeinträchtigung
des Leibes auf die Seele ſchädigend einwirken muß.“ Erſt recht

iſ
t

der platte Materialismus in ſeiner rohen Form ungeeignet
dieſe Probleme zu löſen.
Nur die Lehre von der Seele als der Weſensform des

menſchlichen Leibes kann, wie das auch Wundt in der vierten
Auflage ſeiner Grundzüge offen eingeſtanden hat, allen Tat
ſachen der Pſychopathologie gerecht werden. Nach dieſer ariſto
teliſchen Lehre vereinigen ſich Seele und Leib zu einem einzigen
Prinzip, zu einer Wirkurſache, von welcher das ſinnliche Erkennen
und Begehren ausgeht. Das Sinnesleben hat die Aufgabe, der
Betätigung des geiſtigen Erkennens und Strebens den Stoff zu

liefern. Dieſe innere Vereinigung erklärt auch die Wirkung der

*) I. Beßmer, Grundlagen der Seelenſtörungen. Freiburg 1906.
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Störungen, welche im ſinnlichen Erkennen und Streben auf
treten, auf die höheren Fähigkeiten, Verſtand und Wille, welche
darunter leiden müſſen, obwohl ſi

e

nicht direkt der Sitz der
Störung ſind. Ihre Funktionen werden gehindert und gewin
nen erſt dann ihre ungehemmte Tätigkeit wieder, wenn die
Störungen im Gehirn gehoben und das ſinnliche Erkennen und
Streben wieder ihren normalen Verlauf nehmen können.)
Bei der Hypnoſe iſt dieſes Verhältnis ſtets im Auge zu be

halten, wenn wir Weſen und Grad der Willensherabſetzung
richtig erfaſſen wollen. Die determiniſtiſchen Auffaſſungen man
cher Auktoren ſind nur geeignet, unter Umſtänden verwirrend

zu wirken und müſſen daher jeweilig auf ihren Wert geprüft
werden.

Jedem Akte des Willens liegt eine Vorſtellung zu Grunde:
„Nihil volitum, nisi praecognitum.“ Die Vorſtellung eines
Gutes oder Uebels wird zum Motiv, das umſo ſtärker den Willen
zum Handeln antreibt, je notwendiger, nützlicher, angenehmer
das betreffende Gut, oder je ſchädlicher oder widerwärtiger das
betreffende Uebel iſ

t

oder uns erſcheint.

Die Willensfreiheit beſteht nun weſentlich darin, daß der
Menſch imſtande iſt, einem aus einer Vorſtellung entſtandenen
Motiv andere entgegenzuſtellen. Sobald wir über unſere Vor
ſtellungen keine Macht mehr haben und nicht imſtande ſind, die
jenigen Vorſtellungen herbeizuziehen, denen wir handelnd folgen
wollen, ſo kann von Willensfreiheit keine Rede ſein. Die Frage
der Willensfreiheit hängt alſo direkt und unmittelbar a

b

von
der Freiheit des Vorſtellens. In der Hypnoſe ermangelt das
Medium der Spontaneität des Willens, d. h. es kann das Indi
viduum nicht ſelbſtändig und nach freier Wahl denken und han
deln. Es fehlt alſo die Willkür. Der Hypnotiſierte denkt und
handelt nur das, was der Hypnotiſeur will. Damit iſt die Frei
heit des Vorſtellungsablaufs gehemmt. Es fragt ſich aber, wie
weit dieſe Hemmung der Spontaneität des Willens geht.

Das wäre eine Frage; die zweite betrifft die Mitwirkung
der Phantaſie, alſo der ſinnlichgeiſtigen Kraft, in der Hypnoſe.

Die höheren Geiſtestätigkeiten im Menſchen, Denken und
Wollen, haben eine ſinnliche Grundlage. Das Denken iſ

t

von
Phantaſiebildern begleitet und der Wille von lebhafter Vorſtel
lung ſollizitiert, – lebhaft, weil eben die ſinnliche Phantaſie bei
den Vorſtellungen mitwirkt. Der Einfluß der Phantasmen auf
Vorſtellen und Wollen iſt alſo bedeutend bei jedem Menſchen; ja

wir können mit Huber – deſſen vorzüglichen Ausführungen in

ſeinem Werke über die Hemmniſſe der Willensfreiheit wir hier
zum größten Teil folgen – der Phantaſie in allen pſychiſchen
Prozeſſen eine geradezu zentrale Stellung einräumen. Wer
darum die Leitung der Phantaſie eines anderen beſitzt, der hat

7
) cf Beßmer, Grundlagen der Seelenſtörungen. pg. 146.

Frank f. Zeitg. Broſchüren. XXXI. Band, 5. Heft. 10
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146 Hypnoſe und Willensfreiheit.

ſich damit auch die Leitung über deſſen übrige Geiſteskräfte in
etwa geſichert. Das wiſſen auch die Volksredner, Advokaten 2

c.

Ä wohl, welche hiervon ergiebigen praktiſchen GebrauchIII (IC)EN.
Die Phantaſie iſ

t

e
s

aber gerade, deren ſich der Hypnotiſeur
hauptſächlich bedient, um ſeine Wirkungen hervorzurufen. In
der Hypnoſe hat der Hypnotiſierte die Zügel ſeiner Phantaſie
dem Hypnotiſeur übergeben, und dieſer leitet nun vermittelt der
Suggeſtion das Vorſtellungsleben des anderen. Er hat es in

der Hand, die Phantaſie auf einzelne Vorſtellungen zu konzen
trieren und dadurch dieſe Vorſtellungen einſeitig mit erhöh
ter Deutlichkeit und Lebhaftigkeit hervorzuheben. In dieſem
Falle wird die Vorſtellung mehr auf den Willen des Menſchen
einwirken, als im luciden Zuſtande, wo dem Individuum die un
beſchränkte Herrſchaft über die Phantaſie und die volle Freiheit

Ä Willkür im Gebrauch der Gegenvorſtellungen zu Gebote
teht.

Durch die Einengung des Bewußtſeins, alſo durch den Aus
fall aller Gegenvorſtellungen, wird eine aktuelle Unachtſamkeit
oder Unwiſſenheit erzeugt, und durch die einſeitige Hinlenkung

der Aufmerkſamkeit bekommt die eingepflanzte Vorſtellung den
Wert einer Begierde, welcher ſozuſagen kein Hindernis entgegen
ſteht. Unwiſſenheit und Begierde ſind aber zwei Faktoren,
welche die Willensfreiheit beeinträchtigen. Unwiſſenheit
(ignorantia) und Begierde (concupiscentia) zählen die Morali
ſten nach dem Vorgang des Ariſtoteles neben Gewalt (violentia)
und Furcht (metus) zu den vier Hemmniſſen der Willensfreiheit.
Aber auch bei der Leitung der Phantaſie fragt e

s
ſich, wie

weit die Macht des Hypnotiſeurs in ihrer Verwertung zur Hem
mung der Willensfreiheit geht. Es lohnt ſich, die Anſichten der
verſchiedenen Auktoren kurz durchzugehen.

Daß die Herrſchaft des Hypnotiſeurs über den in Hypnoſe
Befindlichen keine abſolute iſt, nimmt ſo ziemlich jeder Auktor
an. Die einfache Tatſache, daß ſich in der Hypnoſe verſchiedene
Medien poſitiv weigern, zu folgen, bringt ſchon den durchſchlagen

den Beweis hierfür. Wir müſſen aber die Zuſtände tiefſter
Hypnoſe, den Somnambulismus, von den leichteren Graden der
Hypnoſe unterſcheiden und getrennt betrachten.
Im hypnotiſchen „Somnambulismus iſt die Herrſchaft des

Hypnotiſeurs eine größere und weiterreichende. Dennoch iſ
t

der
Hypnotiſierte dem Willen des Hypnotiſeurs nicht ſchrankenlos
ausgeliefert. Wir können jedenfalls die Tiefe der Hypnoſe nicht
als Gradmeſſer für die Willenshemmung anſehen. Bei ſehr
ſuggeſtiblen Perſonen, die auch im Wachen bereits zugänglicher
ſind, ſteigert ſich allerdings dieſe Suggeſtibilität vor allem

in den tieferen Graden der Hypnoſe. Jedoch reagieren alle
ſehr ſuggeſtiblen Perſonen nicht gleich willfährig. Wir ſehen
Öſter, daß ſi

e

trotz ihrer Suggeſtibilität nicht folgen. Der Grund
hierzu kann in verſchiedenen Urſachen liegen.

S
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Damit eine Suggeſtion in Handlungen umgeſetzt wird, iſt

nicht bloß eine Zuſtimmung des Willejerforderlich, ſondern
Ämüſſen o

ft ſpeziale Willensakte geleiſtet werden, die auf di
e

Anregung der Suggeſtion hin geſchehen können und unterbleiben
Ä. Es muß eine Bewegungstendenz erfolgen, der entgegen
wirken der Hypnotiſierte mehr oder weniger Veranlaſſung
Äen kann. Dieſe Tendenz kann auch ausbleiben, nicht wegen
ativer Oppoſition, die eine gewiſſe Willkür vorausſetzt, zu der

U
N

d
e
r

Hypnoſe die Bedingungen fehlen, ſondern aus einer Mü
digkeit, Trägheit oder Unluſt heraus, welche in dem lähmungs
ºrtigen Zuſtand der Hypnoſe ihre Erklärung findet.
Das geiſtige Naturell ſpielt eben auch in der Hypnoſe eine
alle. Hierbei ſind zwei Typen zu unterſcheiden, 1

.

ſolche mit
Fehlicher, geiſtiger Beweglichkeit, welche auch in der Hypnoſe
leicht auf alles eingehen, fließend ſprechen und alle Handlungen
leiſten, ſelbſt ſolche, welche verſchiedene Willensakte erheiſchen;
ºd, 2, ſolche mit hochgradiger Apathie und Abulie (Willen
Ägkeit); dieſe bewegen ſich auch in der Hypnoſe kaum oder garÄ leiſe und mühſam und unterlaſſen alle motoriſchen
UNgen.

Wenn die Perſonen des letzteren Naturells ſehr ſuggeſtibel

ſi
n
d - was ja nicht ausgeſchloſſen zu ſein braucht, ſondern ſogar

Nahe liegt, d
a ja die Denkfaulheit auch ein Grund iſ
t,

welcher
den Vorſtellungskreis einengt, alſo ſuggeſtibler macht, – ſo wer
den

ſi
e

trotzdem auch im Zuſtande des tiefſten Somnambulismus
Wenig oder garnicht reagieren.

In den Zuſtänden leichterer Hypnoſe, der Somnolenz und
Hypotaxie, und vielleicht auch noch in den leichteſten Graden

d
e
s

Somnambulismus iſ
t

die Willenshemmung keine ſo voll
ändige, daß der Hypnotiſierte nicht dem Anſinnen des Hyp
notiſeurs Widerſtand leiſten könnte.

Wenn die Suggeſtionen gleichgültiger Art ſind, ſo wird
meiſtenteils nachgegeben. Aber auch gegenüber harmloſen Ein
gebungen iſ

t

der Gehorſam ein ſchwankender. Bei weniger gleich
gültigen Eingebungen kommt es nach Löwenfeld weſentlich dar
auf an, o

b dieſelben mit den Grundzügen des Charakters des
Hypnotiſierten und der bei ihm vorherrſchenden Gefühlsrichtung

nicht unvereinbar ſind.

Wir ſehen, Löwenfeld ſteht auf dem Standpunkt, daß der
Hypnotiſierte nichts weniger als ein vom Hypnotiſeur dirigierter
Automat iſ

t.

Nach ihm nimmt die Gefügigkeit gegenüber den
Suggeſtionen des Hypnotiſeurs nicht a

b parallel mit der Ab
nahme der Willenskraft. Er betrachtet die Suggeſtion nicht als
eine Macht, welche in der Hypnoſe alle in uns ruhenden intellek
tuellen und ſittlichen Kräfte zu überwältigen vermag. Er nimmt
vielmehr an, daß ſelbſt im Somnambulismus die Suggeſtion
auf tiefwurzelnde Hinderniſſe ſtoßen kann, a

n

denen ſi
e abprallt.
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Löwenfeld führt als Beweis für die Richtigkeit ſeiner An
ſicht d

ie

Tatſache an, daß bei pathologiſchen Anfällen, 3
. B
.

bei
hyſteriſchen und epileptiſchen Dämmerzuſtänden und Kriſen die
Kranken auch die fundamentalſten Eigenſchaften ihres Charakters
nicht verleugnen, obſchon tiefergehende Veränderungen als in

der Hypnoſe vorliegen. Er zieht zum Vergleich auch den Zuſtand
des Rauſches heran und weiſt nach, daß z. B

.

bei Studenten
Prügeleien ſelten mit Tötung einhergehen, während dieſes hei
den bekannten bayeriſchen Raufereien durchaus nicht ſo ſelten
der Fall ſei. Bei Studierenden wirkt auch im Rauſche der
anerzogene und angewöhnte Ehr- und Anſtandsbegriff hemmend
nach, wogegen bei den Bauern die rohen Triebe und Leiden
ſchaften ungehemmt zum Vorſchein kämen, die ſonſt durch Furcht
vor dem Geſetze niedergehalten würden. - -

Gegen dieſe Anſicht von Löwenfeld laſſen ſich zunächſt einige
wichtige Tatſachen ins Feld führen. Zunächſt iſ

t

e
s geſchehen,

daß ein Patient Liébault's, welcher in der Hypnoſe ſcherzweiſe

zu kleinen Diebſtählen verleitet wurde, nachher einen Trieb zumÄ bekam, den e
r

trotz gerichtlicher Beſtrafung nicht ablegen
NNte.

Hiergegen wendet ſich Löwenfeld mit dem Einwurf, daß,
wenn auch zweifellos der Trieb zum Stehlen durch die Hypnoſe
geweckt ſei, e

s

dennoch nicht ausgemacht ſei, daß die in Rede
ſtehenden Eingebungen Erfolg gehabt haben würden, wenn der
junge Mann feſtwurzelnde moraliſche Grundſätze gehabt hätte.
Die Behauptung Forels, daß auch Leute von ordentlichem

Charakter lediglich durch die Hypnoſe zur Verübung von Ver
brechen beſtimmt werden könnten, pariert Löwenfeld ebenſo
mit der Bemerkung, „daß es doch wohl nur ſcheinbar ordentl
Charaktere geweſen ſeien.“

Hierin tritt ihm Beaumis bei, welcher annimmt, daß „das
moraliſche Ich, das im tiefſten Grunde unſeres Inneren ſchlum
mert, in ſeiner ganzen Nacktheit durch die Hypnoſe an die Ober
fläche gebracht und das dem Individuum ſelbſt Verborgene ent
hüllt werde.“ -.

Beaumis iſ
t

ſonſt aber mit den übrigen Vertretern der Nan
cyer Schule der Anſicht, daß „das Individuum zwar gegen ihm
unliebſame oder ſeinem Charakter widerſtrebende Eingebungen
einen gewiſſen Widerſtand leiſten kann, daß aber andererſeits
der Hypnotiſeur durch Energie und Geſchick unter Umſtänden
auch durch eine längere Dreſſur den gebotenen Widerſtand über
Änden kann. E

s

ſoll das Individuum alſo ſchließlich doch zu

kriminellen Eingebungen und Handlungen gebracht werden
können, welche ſeinem Charakter und ſeinen Neigungen wider
ſprechen würden.

Von den Mitgliedern der Nancyer Schule läßt Bernhei
dem Individuum noch am meiſten Selbſtändigkeit in derÄ
und glaubt a
n die Behinderung durch die ſubjektive Moral des
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ſelbert. Er erklärt aber, daß durch die Hypnoſe ein Zwangstrieb
zur ſuggerierten Tat hervorgerufen werde.

--

Auf der Seite Löwenfelds ſtehen ſehr angeſehene Auktoren,
wie Delboeuf, Gilles de la Tourette, Ballet, Ribot, Moll, P.
Janet und von Krafft-Ebing. Sie wenden ſich namentlich gegen
die Experimente, welche man als Beweis gegen den durch den
Charakter gebotenen Schutz anführen wollte und haben ſi

e als
„Laboratoriumsverſuche“, mit andern Worten als Komödie be
zeichnet. Intereſſant und nach dieſer Richtung belehrend iſt der
Verſuch Dr. Cocke's aus Boſton. Er gab einer Somnambulen
eine Karte als Dolch in die Hand; dem Befehl, ihn damit zu

erſtechen, kam ſi
e ſofort nach. Als e
r ihr ein offenes Taſchen

meſſer reichte und den Befehl wiederholte, erhob die Somnam
bule die Hand und – verfiel in einen hyſteriſchen Anfall.
In der Hypnoſe bleibt dem Hypnotiſierten, auch wenn er ſich

im Grade des Somnambulismus befindet, doch ein gewiſſes ſelb
ſtändiges Urteilsvermögen und ein Reſt von Wirklichkeitsſinn,
geradeſo, wie man oft im Traume weiß, daß man träumt.
Bei indifferenten Suggeſtionen kommt auch noch in Betracht,
daß ſie nicht aus Gehorſam, ſondern aus Gefälligkeit oder Höflich
keit gegenüber dem Hypnotiſeur ausgeführt werden können.
Schließlich iſ

t

nicht zu überſehen, daß manche der Somnam
bulen Individuen von höchſt minderwertiger Nervendispoſition
ſind, und daß ſi

e für die Unwiderſtehlichkeit der Eingebungen
im allgemeinen nicht beſonders beweiskräftig ſind.

Eine Tatſache läßt ſich nicht beſtreiten: Durch Liſt und Be
trug kann in der Hypnoſe viel erreicht werden. Wenn man
einem ehrlichen Manne in der Hypnoſe ſuggerieren wollte, ein
Taſchenmeſſer zu ſtehlen, ſo würde e

r

den Befehl in der Regel
nicht ausführen. Sage ic

h

ihm aber: „Sie haben Ihr Taſchen
meſſer dort liegen laſſen, nehmen Sie es mit!“ ſo kann die Sugge
ſtion Erfolg haben, auch wenn e

s

nicht ſein eigenes Taſchenmeſſer
Wäre.
Unſittliche Attentate, die ja bei Hypnotiſierten keine imagi

nären Fälle darſtellen, könnten auf ähnliche Weiſe erliſtet wer
den.

Daß aber trotz allem, was angeführt wurde, die Hypnoti
ſierten nicht ſo völlig ſchutzlos ſind, als man vermuten möchte,
aus der Tatſache hervor, daß ſi

e

z. B., wo e
s ihr Intereſſe

ordert, auch in der Hypnoſe lügen. Das erfuhr auch Lom
broſo, als er einen Verbrecher in der Hypnoſe zum Geſtändnis
bringen wollte.
Man führt an, daß die Weigerung der Hypnotiſierten auf

folgende verſchiedene Weiſe erfolgen könne:

1
.

mit Worten,

2
. ſtillſchweigend,

- 3
.

der Hypnotiſierte verlangt, geweckt zu werden,

4
.

e
s ſtellen ſich Krämpfe ein.

2)
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Die poſthypnotiſchen Wirkungen auf die Willensfreiheit
müſſen geſondert beſprochen werden. Wir haben bereits betont,
daß poſthypnotiſche Suggeſtionen umſomehr Ausſicht auf Erfolg
haben, je öfter und beſtimmter der Befehl hierzu in der Hypnoſe
wiederholt wurde und je näher der Ausführungstermin bei der
Hypnoſe liegt. Daß ſchickliche Aufträge eher ausgeführt werden
als unſchickliche, iſt begreiflich, d

a ja das ganze ſittliche Bewußtſein
des Erwachten der Willensbeſtimmung zu gute kommt. Das würde
allerdings der Anſicht widerſprechen, welche ein Wiederaufleben
der Hypnoſe bei den auf längere Verfallszeit erteilten Aufträgen
annimmt. Die meiſten Auktoren nehmen aber den ſchon erwähn
ten Zwangsimpuls an, welcher in der Hypnoſe geſchaffen und
mit ähnlicher Kraft und Ausdauer wirke, wie die Zwangs- und
Angſtgedanken der Pſychaſtheniker. Bezüglich ihrer Willens
freiheit würden ſi

e alſo auch ebenſo zu bewerten ſein.
Das Verbrechen gegen das keimende Leben und auch der

Selbſtmord als poſthypnotiſche Eingebung hält v. Krafft-Ebing
für realiſierbar *)

,

obſchon e
r

ſonſt im allgemeinen das Auftreten
des Selbſtmordes infolge nervöſer Zwangsideen ohne melancho
liſche Unterlage für nicht erwieſen erachtet und ſelbſt beſtreitet").
In den angeführten Anſichten der genannten Auktoren

dürfte ſich die allgemein geltende Auffaſſung genügend wieder
ſpiegeln. Das Fazit aus dieſen Betrachtungen berechtigt zu dem
Schluß, daß die Wahrheit in der Mitte liegt ").
Wo infolge der Hypnoſe das volle Bewußtſein fehlt, wo die

Orientierung über die eigene Perſon und die gegebene Lage,
über die Pflichten gegen Gott und die Mitmenſchen nicht mehr
vorhanden iſ

t,

d
a fehlen die notwendigen Bedingungen zum

freien und aus ſich ſelber zurechnungsfähigen Handeln. Wo aber
der Hypnotiſierte auch im gegebenen Augenblick die Erkenntnis
hat, da iſ

t

auch Wollen und Wählen, mit anderen Worten Be
tätigung des freien Willens nicht ausgeſchloſſen.
Der Widerſtand gegen gewiſſe verbrecheriſche Zumutungen

beweiſt nicht abſolut die Freiheit des Handelns. Der Nichtwider
ſtand beweiſt nicht, daß der Betreffende auch im wachen und zu
rechnungsfähigen Zuſtande einen derartigen Widerſtand nicht

zu ſetzen pflegt. Auch im Traum geſchieht e
s wohl, daß ſich je

mand gegen Verſuchungen wehrt. Das iſt allerdings ein Zeichen,
daß die der Verſuchung entgegengeſetzte Willensrichtung in dem
Betreffenden tiefe Wurzeln geſchlagen hat. Allein ein Nachgeben

im Traume iſ
t

weder ein freiwilliges Nachgeben, noch iſ
t

e
s ein

Beweis dafür, daß im wachen Zuſtande der freie Wille dem Auf

*) v
. Krafft-Ebing, Eine experimentelle Studie auf dem Gebiete des

Hypnotismus. Stuttgart 1893. -

Is
o v
. Krafft-Ebing, Nervoſität und neuraſtheniſche Zuſtände. Wien

* Capellmann Bergmann, Paſtoralmedizin, Kapite
Aachen 1910.

3 pitel Hypnoſe.
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dringen niederer Triebe keinen Kampf und keinen ſiegreichen
Widerſtand entgegenzuſetzen pflegt. Aehnlich liegt die Sache in
der Hypnoſe.

Allein die Möglichkeit, daß jemand in der Hypnoſe zu Hand
lungen, welche dem Sittengeſetz widerſprechen, gereizt werden
kann, weiſt auf eine andere hohe Gefahr des Hypnotiſierten hin,
wenn der Hypnotiſeur nicht ein durchaus zuverläſſiger Mann iſt.
Werden irgend welche ſinnlichen Reize im Hypnotiſierten
wachgerufen, ſo bleibt der Betreffende der auf dieſe Weiſe ver
ſtärkten Reizung auch nach der Hypnoſe oder im Zuſtande der
Zurechnungsfähigkeit ausgeſetzt, und er wird der Reizung umſo
leichter nachgeben, je geſchwächter vielleicht infolge der Hypnoſe
die Energie des eigenen Willens geworden iſt.
Auch bei den poſthypnotiſchen Eingebungen kommt nicht

allein der Kampf in der Hypnoſe, ſondern die Willensbeſtimmung
nach dem Erwachen in Betracht, die wenn möglich auch nicht ganz
frei, ſo doch freier als in der Hypnoſe iſt. Aber auch hier beein
fluſſen die nervöſe Und allgemeine pſychiſche Dispoſition des In
dividuums, die Tiefe der vorangegangenen Hypnoſe und die mög
lichſt baldige Folge des Termins der Nachſuggeſtion auf die
Hypnoſe, den Willen.
Gewiſſe ſittliche Gefahren ſind alſo in der Hypnoſe nicht weg

zuleugnen. Iſt daher die Benutzung der Hypnoſe zu Heilzwecken
auch erlaubt?
Huber nennt ſi

e in ſeinem Werk über die Hemmniſſe der
Willensfreiheit „ein ſittlich bedenkliches Experiment.“ Er beruft
ſich auf Wundt, welcher ſagt: „Die Abhängigkeit, in welcher der
Hypnotiſierte vom Hypnotiſeur ſteht, iſt zwar nur eine Sklaverei
auf Zeit; während dieſes Beſtehens iſ

t

ſi
e aber eine Sklaverei

unter erſchwerenden Umſtänden; weil ſie den Sklaven nicht nur
des Verfügungsrechtes, ſondern der Verfügungsmöglichkeit über
ſeinen Willen beraubt. Unter allen Verhältniſſen, in die der
Menſch zum Menſchen treten kann, iſ

t

das unſittlichſte dieſes, daß
der eine zur Maſchine des anderen wird.“
Was es mit dieſer „Maſchine“ auf ſich hat, das haben wir

lang und breit auseinandergeſetzt. Eine Maſchine iſ
t

eine Art
Automat; und dieſe automatiſche Tätigkeit des Hypnotiſierten
wird wohl von allen anderen Auktoren ausdrücklich abgelehnt.
Was die Sklaverei betrifft, in welche der Hypnotiſierte verfallen
ſoll, ſo verliert dieſelbe doch zunächſt viel durch den Umſtand, daß

ſi
e freiwillig gewählt oder zugegeben wird. Dem Arzte gilt die

Hypnoſe nur als Mittel zum Zweck. Aehnlich, ja faſt noch ſchlim
mer, liegt die Sache doch auch in der Narkoſe, die doch auch nicht
beanſtandet wird, wo ſie nötig iſt. Vor Mißbrauch iſ

t

der Patient

in der Hypnoſe durch das Geſetz des Staates und mehr noch durch
das Gewiſſen des Arztes geſchützt. Man wird einwenden, daß
Entgleiſungen vorgekommen ſeien. Gewiß! Aber das ſind doch
ſeltene Ausnahmen, auf die man keine allgemeingültigen Regeln
bauen darf. Solche Entgleiſungen können auf allen Gebieten
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vorkommen, wo die Sache weniger prekär liegt, als in der Hypº
noſe. Auf die Pflicht, bei der Wahl des Hypnotiſeurs vorſichtig
zu ſein, haben wir ſchon hingewieſen.
Huber folgert aus den von ihm angeführten Argumenten,

daß die Hypnoſe nicht erlaubt ſei. Seine Hauptgründe ſind
folgende:

1. es wird durch öftere Hypnotiſierung das Nervenſyſtem
geſchwächt;

-

2. die Suggeſtibilität wird enorm erhöht
3. die Geſundheit wird vielfach geſchädigt. Namentlich ſoll

die Hypnoſe oft zu Geiſteskrankheiten führen. Der Auktor fährt
wörtlich weiter fort: „Ja, ſi

e iſ
t

ſelbſt ſchon eine pathologiſche
Erſcheinung, wenn auch in gemilderter Form. Aus dieſen und
anderen Gründen muß man das Hypnotiſieren als etwas Un
erlaubtes erklären; man könnte e

s nur in Ausnahmefällen ge
ſtatten, wo wichtige Gründe dafür vorliegen. Und durch paſſende
Vorſichtsmaßregeln den Gefahren für Leib und Seele in paſſen
der Weiſe vorgebeugt wird.“
Dieſe Auffaſſung von der Erlaubtheit der Hypnoſe muß als

verfehlt bezeichnet werden. Sie fußt auf teilweiſe falſchen Vor
ausſetzungen.
Pathologiſch iſ

t

die Hypnoſe keinesfalls. Denn dieſelbe iſ
t

nur ein künſtlich erzeugter phyſiologiſcher Zuſtand, welcher durch
erhöhte Suggeſtibilität ausgezeichnet iſ

t

und mit dem natür
lichen Schlafe mehr oder minder übereinſtimmt, wenn e

r

ſich

auch nicht mit demſelben deckt. Die Quelle der Auffaſſung der
Hypnoſe als eines pathologiſchen Zuſtandes iſt auf jene kleine
Gruppe von Beobachtern zurückzuführen, welche ſi

e als eine künſt
lich erzeugte Hyſterie betrachten. Löwenfeld widerlegt die An
ſicht treffend.“) „Charcot und ſeine Schüler haben nicht ganz
mit Unrecht jenen Komplex von hyſteriſchen und hypnotiſchen
Phänomenen, welche ſi

e als grand hypnotisme beſchrieben, als
arteficiell hervorgerufene Neuroſe – eine künſtlich modifi
zierte Hyſterie – betrachtet; eine Folgerung dieſer Auffaſſung
war e

s,

daß ſi
e

auch die Hypnoſe der Nancyer Schule (le petit
hypnotisme), d

. h
.,

die gewöhnliche, durch hyſteriſche Erſchei
nungen nicht komplizierte Hypnoſe der Hyſterie einverleibten.
Der große Hypnotismus entſprach nach ihrer Anſicht der typiſchen
großen hyſteriſchen Attaque, der kleine Hypnotismus den we
niger entwickelten alltäglichen hyſteriſchen Anfällen. Der
Schluß, welchen Charcot und ſeine Schüler bezüglich des Weſens
der gewöhnlichen Hypnoſe aus dem pathologiſchen Charakter des
großen Hypnotismus ableiteten, iſt jedoch aus mehreren Gründen
hinfällig. Schon der Umſtand, daß die Hypnotiſierbarkeit ſich
keineswegs auf Hyſteriſche oder zur Hyſterie disponierte be
ſchränkt, ſpricht gegen die von der Schule der Salpetrière ver
tretene Anſchauung, nicht minder der Umſtand, daß der natür

*) Löwenfeld, Hypnotismus. Wiesbaden 1901, pg. 69.
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liche Schlaf ſich durch Suggeſtion in Hypnoſe überführen läßt
und letztere in den natürlichen Schlaf übergeht, wenn man den
Hypnotiſierten ſich ſelbſt überläßt. Das Hauptphänomen des

tiſchen Zuſtandes, die geſteigerte Suggeſtibilität, findet ſich
allerdings auch in der Hyſterie; allein wir ſahen, daß in den
meiſten Fällen dieſer Erkrankung die Suggeſtibilität ſich nicht
nur dem Grade, ſondern auch der Art nach von der in tieferen
hypnotiſchen Zuſtänden zu konſtatierenden entfernt; indes würde
ſelbſt völlig gleiches Verhalten dieſer pſychiſchen Eigenſchaft in
beiden Zuſtänden noch kein Argument für einen pathologiſchen
Charakter der Hypnoſe liefern, da ein und dieſelbe Erſcheinung
je nach ihrer Entſtehung ſowohl phyſiologiſcher als pathologiſcher
Natur ſein kann. Das Gefühl der Ermüdung iſ

t

ein pſyſiolo
giſches Phänomen, wenn dasſelbe nach körperlichen oder geiſtigen
Anſtrengungen auftritt, dagegen als pathologiſch zu betrachten,

wenn e
s

durch derartige Momente nicht verurſacht wird. Wir
dürfen ferner nicht überſehen, daß auch im natürlichen Schlafe
die Suggeſtibilität erhöht iſt und der Traumzuſtand, der doch
ebenfalls noch im Bereiche des Phyſiologiſchen liegt, Analoga
unter den Erſcheinungen der Hyſterie hat (die Delierperiode
der grande attaque und manche Formen des hyſteriſchen

Somnambulismus). Die tatſächlichen Beziehungen der Hypnoſe
zur Hyſterie liefern daher jener Anſicht, welche der Hypnoſe den
Charakter eines pathologiſchen Zuſtandes verleihen will, durch
aus keine Stütze.“
Ebenſowenig iſ

t

die Hypnoſe keine noch ſo leichte Form der
Geiſteskrankheit; das haben wir ſchon bewieſen. Vielleicht könnte
ſich jemand auf Mercier berufen, welcher das Kennzeichen der
Hypnoſe in einer anormalen Suggeſtibilität ſieht, die er als
einen Sekundärzuſtand betrachtet, welcher ſeinen Daſeinsgrund

in einer tieferliegenden Dispoſition des Sinneslebens, der
Phantaſie und des Gedächtniſſes hat. Mercier bezieht dieſes
aber nur auf den tiefſten Grad der Hypnoſe, auf den Somnam
bulismus. Hiergegen iſ

t

aber die Anſicht Krafft-Ebing's ins
Feld zu führen, des hervorragend ſachverſtändigen Neurologen

und Pſychologen, welcher entſchieden dafür eintritt, daß auch der
dritte Grad der Hypnoſe bei ganz normal disponierten Indi
viduen vorkommt, mag vielleicht auch der Somnambulismus
der Zahl nach öfter bei anormal nervöſen Menſchen häufiger
ſein. Auf letzteres kommt es aber nicht an.
Darin muß Huber zugeſtimmt werden, daß jedesmal wich

tige Gründe für die Einleitung der Hypnoſe vorliegen müſſen.
Jedenfalls iſ

t

die Hypnoſe für Schauſtellungen, wie ſi
e

von
herumziehenden Cumberländern geübt wird, unerlaubt und
ſollte polizeilich ſtreng unterſagt werden.
Bezüglich der Beherrſchung der Phantaſie des Hypnotiſierten

durch den Hypnotiſeur bemerkt Huber: „Wer die Phantaſie eines
anderen beherrſcht, hat gleichſam den Knotenpunkt von deſſen
geſamtem leiblich-geiſtigen Leben in der Gewalt und iſt dadurch
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in den Stand geſetzt, vermittelſt der Suggeſtion jene ſtaunen
erregenden Erſcheinungen hervorzurufen, von welchen die zahl
reichen Schriften über Hypnotismus ſo vielerlei berichten.“ Kurz
vorher bemerkt der Autor ſelbſt, daß die Herrſchaft des Hypnoti
ſeurs keine abſolute ſei, – damit ſinkt die Beherrſchung auf eine
ſehr wechſelnde Beeinfluſſung in der Hypnoſe herab, die gelegent
lich auch tiefer gehen kann. Keineswegs aber rechtfertigt ſi

e

die
Verwerfung der Hypnoſe.

Auch die übrigen Argumente Hubers laſſen ſich gegenüber
nachfolgenden Aeußerungen mediziniſcher Fachmänner nicht
halten. „Für den, welcher ſich auf den ganz ungerechtfertigten
Standpunkt ſtellt, daß die Hypnoſe eine künſtlich erzeugte Neuroſe
oder gar eine künſtliche Geiſteskrankheit ſei, iſ

t

die Sache natür
lich entſchieden. Gleichgültig iſ

t

der durch die Hypnoſe erzeugte
Eingriff allerdings nicht; aber die erfahrenen Praktiker ſtimmen
darin überein, daß eine ſachverſtändige und den Umſtänden des
individuellen Falles angepaßte Behandlung niemals Schaden
ſtiftet,“ ſagt v. Krafft-Ebing. Betäubung, Kopfweh, Schlaf
ſucht 2

c. können durch intrahypnotiſche Suggeſtion verhindert
werden, wenn man für die Zeit nach dem Erwachen völliges
Wohlſein ſuggeriert. Hyſteriſche Krampferſcheinungen infolge

emotioneller Erregung ſind meiſt ſchon vorher dageweſen und
können vom geſchickten Arzte im Keime erſtickt werden. Eine
kurze einleitende Aufklärung über die Bedeutung der Hypnoſe
verhindert auch erſtmaliges Auftreten ſolcher Anfälle in der
Hypnoſe.

Ernſter wäre die Gefahr für die Entſtehung der Neigung zur
Autohypnoſe bei ſehr ſenſitiven Perſonen oder bei zu häufiger
und langer Anwendung der Hypnoſe. Aber auch dieſe Folgen
ſchwinden raſch beim Ausſetzen der Hypnoſe oder bei der Aende
rung der Methode. Vor den phyſikaliſchen Mitteln der Ein
ſchläferung haben wir ſchon gewarnt. Die Autohypnoſen, welche
meiſt nur bei ſchwerer Hyſterie entſtehen, laſſen ſich aber auch
erfolgreich intrahypnotiſch abſuggerieren.

Das iſt die eine Zuſammenfaſſung der Anſichten mediziniſcher
Autoritäten. Die Hauptſache iſt, daß v. Krafft-Ebing direkt be
tont: „Daß eine ſachverſtändige Hypnoſe irgend eine Neuroſe je

mals erzeugt habe, iſ
t

durch nichts bewieſen.“

Man hat der Hypnoſe vorgeworfen, daß ſie nicht cauſal
wirke, alſo nicht gegen das Grundleiden gerichtet ſei, ſondern nur
ſymptomatiſch vorgehe; das iſ

t

eine Eigenſchaft, welche ſi
e

mit
unſern beſten heroiſchen Arzneimitteln teilt, wie Morphium,
Cocain, Veronal 2

c.
,

welche wir deshalb doch auch nicht verwerfen.
Binswanger behauptet, e

s

ſeien durch Hypnoſe mehr Leute
hyſteriſch gemacht, als Hyſteriſche damit kuriert ſeien. Dieſes
Bonmot entkräftet v. Krafft-Ebing mit dem Hinweis, daß den
durch Hyſterie bloß Gebeſſerten, auf Zeit günſtig Beeinflußten,
zahlreiche Fälle von dauernder Geneſung gegenüberſtehen.“ E
r
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hält die Hypnoſe „für eine wertvolle Bereicherung der Therapie
der funktionellen Nervenkrankheiten.“
Eine Panacee kann und will die Hypnoſe nach neueſter

wiſſenſchaftlicher Auffaſſung gar nicht ſein. Organiſche Leiden
widerſtehen jeder Hypnoſe.

Der beſte Gewährsmann für die juriſtiſche Bewer -
tu ng der Hypnoſe iſ

t

wieder v. Krafft-Ebing, Verfaſſer der
„Gerichtlichen Pſychopathologie“. Nach ihm ſind im § 51 des
Deutſchen Strafgeſetzbuches (betreffend Zuſtand der Bewußtloſig
keit oder krankhafter Störung der Geiſtestätigkeit) oder im § 52
(betreffend unwiderſtehliche Gewalt zur Handlung) geſetzliche
Grundlagen gegeben, um das Werkzeug, bezw. Opfer des mit
Hypnoſe arbeitenden Verbrechers gerichtlich zu beurteilen reſp.

zu ſchützen.

Eventuell muß der Zuſtand des in tieferen Graden hypnoti
ſcher oder poſthypnotiſcher Beeinfluſſung befindlichen Individuums
als ein wehr- bis willenloſer im Sinne des Geſetzes, – als Zu
ſtand von krankhafter Bewußtloſigkeit bezeichnet werden.
Die Verantwortlichkeit für alle ſuggerierten Verbrechen –

ſeien ſie intra- oder poſthypnotiſch zuſtande gekommen – trifft
den intellektuellen Urheber, nämlich den Hypnotiſeur. Das
Strafgeſetzbuch hat hier Handhaben genug in den §§ 48, 52, 111,
140, 159, 160, 179, 182, auch in §§ 253, 263. Zivilrechtlich iſ

t von
Bedeutung, daß eine Willenserklärung in der Hypnoſe nichtig
iſt, als im Stande der Bewußtloſigkeit oder vorübergehender
geiſtiger Störung abgegeben, z. B

.

Schuldſchein, Wechſel, Urkun
den, welche in der Hypnoſe geſchrieben ſind. Bei poſthypnotiſchen
Handlungen kann der Nachweis oft ſchwer werden.
Wichtig für den Juriſten iſ

t

die Kenntnis der Wachſuggeſtion,
namentlich ſolche bei Maſſen, wie ſi

e

z. B. in der Affäre des
Hauptmanns von Köpenick ſich im Zeugenbericht ergab. Als
Beiſpiele ſuggeſtiver Erinnerungsfälſchung werden der Tisza
Eslaer Prozeß und der Xantener Ritualmord (die weiße Hand!)
angeführt. Raffinierte Verbrecher wiſſen aber längſt, daß e

s

beſſere Mittel gibt, die Autorſchaft zu verdecken, als ſi
e die Hyp

noſe bietet.
Den Theologen intereſſiert die Hypnoſe noch beſonders

hinſichtlich ihrer Bedeutung für die Stigmatiſation. Streng
methodiſche und unverdächtige Forſcher, wie z. B

.

v
. Schrenk

Notzing erklären, daß eine völlig einwandfreie und wiſſenſchaft
liche Beobachtung noch nicht vorliege, wodurch die Stigmatiſation
hypnotiſch erzeugt ſei. Wohl ſind Brandblaſen durch aufgelegte
Papierſtreifen hypnotiſch erzeugt worden, indem man ihnen die
Wirkung eines Zugpflaſters ſuggerierte. Wunden ſind nicht er
zeugt. Walter bemerkt in ſeinem hübſchen Werk über Aberglaube
und Seelſorge *): „Und wenn e

s

ſich um kritiſch erprobte Tat
ſachen handelte, ſo liegt kein Zwang zur Annahme vor, daß alle

1
2
)

Walter, Aberglaube und Seelſorge. Paderborn 1904.
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Stigmatiſationen hypnotiſcher Art ſeien und durch Autoſugge
ſtionen hervorgerufen wurden.“ Hyſteriſche Betrügerinnen
prahlen mit ihren Wunden in echt hyſteriſcher Weiſe. Wirklich
ſtigmatiſierte Heilige ſollen eine wahre Angſt beſeſſen haben, ihre
Wunden zu zeigen. Uebrigens wird auch das übrige Leben der
Heiligen den heroiſchen Status nicht vermiſſen laſſen.
Ebenſo ſteht es mit dem Blutſchwitzen, dem man auch eine

hypnotiſche Entſtehungsmöglichkeit anhängen möchte. Mercier
war ſ. Zt. als Profeſſor bei Verſuchen in der Salpetrière zugegen,
welche mit der Abſicht gemacht wurden, Blutungen der Haut zu
erzeugen. Er ſah nichts Abnormes an der Verſuchsperſon und
andre auch nicht. Mit gutem Humor und ſarkaſtiſcher Spitze be
richtet der jetzige Kardinal: „Fand die Autoſuggeſtion nicht viel
lect beim Verſuchsleiter ſtatt?“
Den bilden den Künſtler könnte vielleicht die Tatſache

intereſſieren, daß die Hypnoſe geeignet iſt, einen intenſiven Aus
druck des m:iniſchen Gebärdenſpiels hervorzurufen und eine
Zeitlang feſtzuhalten. Da ſich ein Gedanke iſoliert zum Ausdruck
bringen läßt, könnten intereſſante Studien gemacht werden. Das
Experiment würde aber nur bei ſomnambul Veranlagten beweg
liten Naturells gelingen, nicht bei Abuliſchen. Ob aber die
moraliſche Berechtigung zur Vornahme ſolcher Experimente in
der Hypnoſe ausreicht, das zu entſcheiden, überlaſſen wir höflicher
Weiſe den Theologen.
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25 Jahre
deutſche Oſtmarkenpolitik.

Von H. Man kowski.

Auch wer ſich bei Beſprechung der deutſchen Oſtmarkenpolitik

der größten Sachlichkeit befleißigt, wird dem Vorwurfe der Partei
lichkeit doch nicht entgehen. Er wird ſowohl in dem einen als auch
in dem andern Lager Gegner, nirgends wirkliche Freunde finden.
Doch ſoll mich das nicht kümmern, ſondern ic

h will inÄ BTOſchüre niederſchreiben, was ic
h als „Kind der Zeit“ wahrnehme

und empfinde.

Nach 25jähriger Durchführung der von der preußiſchen Re
gierung 1886 begonnenen Oſtmarkenpolitik muß ſie ſelbſt zugeben,

daß da bei ſchwere Fehler gemacht worden ſind.
Durch das mächtige Emporſtreben Deutſchlands ſeit dem Waffen
erfolge im Deutſch-Franzöſiſchen Kriege 1870/71 ſind unſere ge
ſamten Kulturzuſtände verändert worden. Die preußiſchen Polen
wuchſen langſam in unſer Staatsleben hinein, und wer das
Gegenteil behauptet, will einen Kampf gegen ſi

e um jeden Preis.
Durch die Oſtmarkenpolitik ſind die Polen gewaltig aufge

rüttelt und ſetzen der Beſiedelung ihres Urſprungslandes durch
deutſche Proteſtanten begreiflichen Widerſtand entgegen. Da
durch wird viel Volkskraft vergeudet, was im Intereſſe einer
ruhigen Entwickelung der deutſchen Oſtmark auf das tiefſte zu

beklagen iſt.

:: zk

zk

Niemand wird in Abrede ſtellen wollen, daß dasſelbe reli
giöſe Bekenntnis, dieſelbe Sprache und Stammeszugehörigkeit

die Einwohner eines Staates feſt verknüpfen; aber e
s iſ
t

auchÄ daß ſich das Staatenbild unaufhörlich ändert. Wir
dürfen uns nur auf Europa, Nordafrika und Weſt- bezw. Mittel
aſien beſchränken, um das Geſagte in Kartenwerken beſtätigt

zu finden.
Frankf. Zeit g

.

Vr oſch ü r en. XXXI. Vand, 6. Heſt. 11
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158 25 Jahre deutſche Oſtmarkenpolitik.

Wenn nun die Geſchichte die Lehrmeiſter in der
Völker iſt, ſo wird die Kenntnis der Grenzen eines Reiches
ganz beſonders lehrreich ſein. Ein Vergleich der politiſchen
Grenzen im Laufe der Jahrhunderte lehrt, daß blutige Kriege
neue Reiche geſchaffen haben, die nach kurzer oder längerer Dauer
wieder zugrunde gingen. Auch die Grenzen zwiſchen Germanen
und Slaven ſind im Laufe der Jahrhunderte wiederholt verrückt
worden. Um die Zeit der Geburt Chriſti bis etwa zur Regierung
des römiſchen Kaiſers Marc Aurel (180 n. Chr.) finden wir die
Germanen vom linken Donauufer und von Regina castra
(Regensburg) bis zur Limes in Colonia Agrippina und am
Niederrhein. An der untern Viſtula ſaßen um jene Zeit Gutones
und Venedae, nördlich vom Niemen Aeſtui.
Am Ende der Völkerwanderung ſind nach 476 bis an das

rechte Elbufer ſlaviſche Völker vorgedrungen, die ſich dort
auch zur Zeit der Karolinger und nach der Teilung von Verdun
im Jahre 843 behaupten. Zur Zeit der fränkiſchen Kaiſer bildet
die Grenze Polens ſüdlich das Boberflüßchen, von Kroſſen ab
die Oder und Spree. Nimptſch, Schweidnitz, Liegnitz, Glogau,
Kroſſen, Lebus ſind polniſche Städte. Zur Zeit der Staufer ſind
die Polen oſtwärts ſchon etwas zurückgedrängt; aber Warthe
und Weichſel mit ihren Stromgebieten gehören ganz zu Polen.
Im Jahre 1477 iſt Polens Nordgrenze bis zur Oſtſee vorgeſchoben
und bleibt ſo bis zur erſten Teilung im Jahre 1772 im weſent
lichen a

n

der Weſtgrenze beſtehen, während die Oſtgrenze bis an
den Dnjepr und öſtlich der Bereſina und Düna ausgedehnt wird.
Die heutige Provinz Poſen iſ

t

alſo Jahrhunderte hin
durch ununterbrochen, Weſtpreußen größtenteils ein Teil.
des polniſchen Reiches geweſen. Der Hiſtoriker, der Ethnograph
und ſelbſt der Altertumsforſcher werden e

s daher begreiflich fin
den, daß ſi

e in Poſen und im größten Teile von Weſtpreußen die
polniſche Sprache, polniſche Lebensgewohnheiten und Sitten und
polniſche Staatsideen vorfinden. Dieſe volkstümliche Verſchieden
heit vom Deutſchtum pflanzt ſich von Geſchlecht zu Geſchlecht fort,
und weil die Zahl der Polen in Preußen, Oeſterreich und Rußland
gar viele Millionen beträgt, ſo haben wir mit einem Volkstume

zu rechnen, das im Kulturleben Europas einen nicht zu über
ſehenden Faktor bildet.
Nach vorübergehender Zugehörigkeit zum Herzogtum War

ſchau bis 1812 ſind die Polen in Weſtpreußen und Poſen als
dauernde Untertanen zu betrachten. Außer kleinen Putſchen in

den Jahren 1831, 1848 und 1863 ſind keine Verſuche mehr gemacht
worden, das frühere Königreich Polen wiederherzuſtellen und

d
ie

Herrſchaft der drei vorgenannten Staaten abzuſchütteln.
Ernſtlich waren jene verunglückten drei Erhebungsverſuche über
haºpt nicht zu nennen, weil d

ie Zahl und Bewaffnung der pol
niſchen Inſurgenten mit den Heeren der drei Teilungsſtaaten in

keinem Verhältniſſe ſtand. Man konnte die Erhebung wohl als

2



Von H. M ankow ski. 159

das letzte Aufflackern des polniſchen Volksgeiſtes betrachten, um
zu zeigen, wie ſehr die Auflöſung eines ehedem ſo mächtigen
Reiches und der Verluſt der nationalen Selbſtändigkeit ſchmerze.
Zum beſſern Verſtändnis der Oſtmarkenfrage iſ

t

ein geſchicht

licher Rückblick auf die Neuordnung der europäiſchen Staaten
ſeit dem Wiener Kongreſſe nötig. Nach der endgültigen
Beſiegung Napoleons I. traten gemäß der zwiſchen den Verbünde
ten in Paris getroffenen Vereinbarungen die Abgeordneten der
europäiſchen Mächte 1814 in Wien zuſammen, um das Staaten
bild Europas neu zu ordnen. Neben den drei Herrſchern von
Preußen, Oeſterreich und Rußland, welche gegen Frankreich foch
ten, waren auch die Könige von Dänemark, Bayern und Württem
berg zugegen. Ebenſo trafen andere Fürſten und Abgeordnete ein.
Nach der Bundesakte vom 8

. Juni 1815 erhielt Preußen
etwa 30 000 qkm Land mit 1 Mill. Einwohnern; der Löwen
anteil des polniſchen Reiches fiel Rußland zu, während Oeſter
reich denjenigen Teil von Oſtgalizien bekam, den e

s

1809 ab
treten mußte. Den Polen wurden von Preußen große Rechte
bezüglich ihrer Religionsübung und des Gebrauches ihrer Sprache
gewährleiſtet; ihr Los war in der erſten Zeit in Preußen im all
gemeinen erträglich, wenn ſi

e

auch den Druck eines überwundenen
Volkes bitter empfanden.

Eine Wandlung trat in dieſem Verhältniſſe nach dem pol
niſchen Aufſtande 1831/32 ein. Die aufſtändiſche Bewegung griff
bis Preußen über, ſo daß die Regierung entſprechende Maßregeln
treffen mußte. Zu ernſtlichen Schritten war indeſſen kein Anlaß.
Schon unter dem damaligen Oberpräſidenten v

. Flott well
ging die Regierung mit dem Ankaufe polniſcher Güter vor, indem

ſi
e dem Oberpräſidenten eine Million Taler zur Verfügung ſtellte,

wofür bei der Zwangsverſteigerung polniſche Rittergüter gekauft
wurden. Dieſe wurden an Deutſche weitergegeben, und e

s ent
ſtanden ſo gegen 4

0

deutſche Liegenſchaften. Bald gab aber die
Regierung ihre Germaniſierungsverſuche auf, und einige Güter
gingen wieder in polniſche Hände über. Daran änderte auch die
Tatſache nichts, daß künftig weitere polniſche Güter, deren Be
ſitzer beim Aufſtande wirtſchaftlich zugrunde gegangen waren,

in der Zwangsverſteigerung von Deutſchen gekauft wurden. Dieſe
deutſchen Güter bildeten nur Oaſen inmitten des Polentums und
blieben ohne Einfluß auf das Volkstum.
Die ſtärkere Vermehrung des polniſchen Volksteils hatte

naturgemäß auch ein ſtärkeres Anwachſen der Bewohner Weſt
preußens und Poſens zur Folge. In dem vom Fürſten Bismarck
inaugurierten unglücklichen Kulturkampfe ſtellten ſich die Polen
als Katholiken an die Seite ihrer deutſchen Glaubensbrüder, um
die Rechte der katholiſchen Kirche zu verteidigen. Der große
Realpolitiker Fürſt Bismarck mußte im Verlaufe des Kampfes
erkennen, daß es im Diesſeits nicht bloß reale Dinge zu verfechten
gibt. Der eiſernen Energie des gewaltigen erſten Kanzlers

G
.

3
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160 25 Jahre deutſche Oſtmarkenpolitik.

ſetzten die Katholiken unter ihren genialen Führern Ma L linck
rodt, Windthorſt, v. Schorlemer, Reichens
perger u. a. einen ſtählernen Widerſtand entgegen, ſo daß die
Regierung allmählich vom Kampfplatze zurücktrat und die Waf
fen beiſeite legte, wohlgemerkt – beiſeite legte, um ſi

e im ge
gebenen Augenblicke wieder aufzunehmen.
Wie ſehr der Kulturkampf den Polen als Katholiken mit

geſpielt hatte, bewies der Fall Ledochowski. Dieſer auf
kirchenpolitiſchem Gebiete begonnene Kampf ſollte demnächſt auf
dem wirtſchaftspolitiſchen fortgeſetzt werden, wie alle Zeichen am
politiſchen Horizonte verrieten. Bereits in einem Briefe an
den Miniſter des Innern Grafen Friedrich Eulen
burg vom Jahre 1872 drückte der Fürſt die Beſorgnis aus, „daß

e
r

durch die blühende Entwickelung und unabläſſige Energie der
polniſchen friedlichen Eroberung des Oſtens den Boden des
preußiſchen Staates ſo unterhöhlt ſehe, daß e

r

einbrechen könne,
ſobald ſich auswärts eine entſprechende polniſche Politik ent
wickele, und daß e

r dagegen vergeblich eine prinzipielle, aktive,
aggreſſive Behandlung der Frage fordere, während die Tätig
keit des Miniſteriums „ſich auf die abwehrende Erledigung der
herantretenden nationalen Forderungen zu beſchränken ſcheine.“
Fürſt Bismarck blies alſo zum aggreſſiven Vorgehen, und

die Folge dieſer Parole waren zwei Verordnungen des Kultus
miniſteriums von 1872 und 1873 über die ſtärkere Be
ton ung der deutſchen Sprache im Unterricht,
gegen welche die Polen wiederholt Beſchwerden erhoben, die im
preußiſchen Abgeordnetenhauſe ihren Nachhall fanden. Ein An
trag des polniſchen Abgeordneten Stablewski vom Jahre
1883 um Wiedereinführung der polniſchen Unterrichtsſprache in
den Volks- und höhern Schulen wurde vom Kultusminiſter

v
. G oß l er durch Erlaſſe vom 14. März 1883, 17. Mai 1884,

23. Februar und 5. Mai 1885 zurückgewieſen, und nun griff die
Politik des Fürſten auch noch auf das wirtſchaftliche Gebiet über.
Zunächſt wurden im Jahre 1885 etwa 30.000 ausländiſche Polen,
welche a

n

Stelle der nach dem Weſten abgewanderten Bewohner
nach Preußen gekommen waren, „als läſtig“ ausgewieſen. Bei
vielen ſeiner Schritte ſtützte ſich der Fürſt anſcheinend auf den
Rat des ſpätern Miniſterialdirektors Kügler, der in Poſen
als Beamter tätig war und 1902 als Präſident des Oberverwal
tungsgerichts geſtorben iſ

t.

Auch der Regierungspräſident von
Bromberg v

. Tiedemann mußte dem Miniſterpräſidenten .

Vorſchläge über die Stärkung des Deutſchtums in der OſtmarkÄ V.ÄÄÄ Januar 1886 eine Denkrift, anſcheinend auf Veranlaſſung des Fürſten Bi
inºÄÄ vorkommt: Ng Fürſ Bismarck,

„Der Staat könnte jetzt Güter in der Subhaſtation oder du
freihändigen Ankauf zu Preiſen erwerben, wie ſi

eÄ
mals wiederkehren. E
r

könnte, ohne ein beſonderes Riſiko ZU

4



Von H. Man kow ski. 161

laufen, durch Schaffung zahlreicher neuer Domänen ſein Anſehen
und ſeinen politiſchen Einfluß befeſtigen, er könnte durch Par
zellierung angekaufter Güter und Anſiedlung deutſcher Bauern
auf den Teilſtücken die Provinz nachhaltig mit deutſchen Elemen
ten durchſetzen.“
Dieſe Denkſchrift war der Vorläufer des Anſiedelungsgeſetzes

vom Jahre 1886. Tiedemann arbeitete in aller Eile den Ent
wurf desſelben aus, und bereits die Thronrede vom 14. Jan.
1886 enthielt folgenden Satz: „Das Zurückdrängen des deutſchen
Elements durch das polniſche in einigen öſtlichen Provinzen legt
der Regierung die Pflicht auf, Maßregeln zu treffen, welche den
Beſtand und die Entwicklung der deutſchen Bevölkerung ſicher zu
ſtellen geeignet ſind.“
Faſt gleichzeitig mit der Denkſchrift Tiedemanns über den

freihändigen Kauf von Gütern erſchien eine DenkſchriftKüglers mit Vorſchlägen über die Geſtaltung des Unterrichts
in den ehemals polniſchen Landesteilen. Der Denkſchrift war
ein Verzeichnis von 22 Gütern in Poſen und Weſtpreußen beige
geben, welche der Regierung zum Kaufe für Stiftszwecke (Errich
tung von Domänen) angeboten worden waren. Dieſe Schriften
und Beſtrebungen gelangten natürlich auch zur Kenntnis des
Abgeordnetenhauſes. In Form einer Adreſſe an die Staats
regierung ſtellte der Abgeordnete Achenbach nebſt Genoſſen am
23. Januar 1886 den Antrag, den Anregungen der Thronrede zu
zuſtimmen. Denſelben Schritt tat der Abgeordnete D er n burg
im Herrenhaus. Die Abgeordneten Windthorſt und S zu -
man n bekämpften die Anträge, während die Liberalen ſorg
fältigſte Prüfung der Vorlagen forderten.
Wir vom älteren Geſchlechte entſinnen uns noch lebhaft der

heftigen und ausführlichen Debatten im Abgeordnetenhauſe über
das Anſiedelungsgeſetz, das nach ſeiner erſten Beratung am 22.
und 23. Februar 1886 an eine Kommiſſion von 21 Mitgliedern
überwieſen und nach der zweiten und dritten Beratung vom 1.
bis 7. April 1886 in namentlicher Abſtimmung mit 214 gegen 120
Stimmen angenommen wurde.
Das Geſetz vom 26. April 1886 ſtellte der Staatsregierung

einen Fonds von 100 Millionen Mark zur Verfügung, um zur
Stärkung des deutſchen Elements in den Provinzen Poſen und
Weſtpreußen gegen poloniſierende Beſtrebungen durch Anſiedlung

deutſcher Bauern und Arbeiter
- 1. Grundſtücke zu erwerben,

2. ſoweit erforderlich, diejenigen Koſten zu beſtreiten,
welche entſtehen

a) aus der erſtmaligen Einrichtung,

b) aus der erſtmaligen Regelung
der Gemeinde-, Kirchen- und Schulverhältniſſe neuer
Stellen von mittlerem oder kleinem Umfange oder
ganzer Landgemeinden, mögen ſi

e auf beſonders dazu

5



162 25 Jahre deutſche Oſtmarkenpolitik.

erworbenen (Nr. 1) oder auf ſonſtigen, dem Staate ge
hörigen Grundſtücken errichtet werden. Auch die Bil
dung größerer Reſtgüter iſ

t

in Ausnahmefällen zuläſſig.

Nach dem Geſetze iſ
t

dem Landtag jährlich über die Anſiede
lungen oder deren Vorbereitung und die Verwaltung der Güter
Rechenſchaft zu geben.

Seit Beginn des Beſiedelungswerkes in der deutſchen Oſtmark
ſind nunmehr 25 Jahre verfloſſen. Was damals gegen die Aus
nahmegeſetzgebung als bedenkliche Maßregel im Staatsleben be
ſonders von den Abgeordneten Windthorſt, Hu e n e

, Vir
chow, v. St a ble wski u. a. vorhergeſagt worden iſt, hat ſich
leider beſtätigt. Die Polen ſind gerade infolge des Anſiedelungs
geſetzes wirtſchaftlich ungemein geſtärkt worden, da ihnen ein
beträchtlicher Teil des Geldes für Anſiedlungszwecke in die Taſche
gefloſſen iſ

t. Die deutſche Unterrichtsſprache in den Schulen hat

ſi
e

nicht etwa dem Deutſchtum zugeführt, ſondern hat ihnen Waf
fen in die Hand gedrückt, mit denen ſi

e gar das Deutſchtum
bekämpfen. -

Nach einem erbitterten 25jährigen Kampfe iſ
t

über 90 000 ha

mehr deutſcher Grundbeſitz in polniſche Hände übergegangen als
umgekehrt, was doch zu denken gibt. Tief beklagt muß e

s

auch
werden, daß die deutſchen Katholiken bei der Beſiedelung der Oſt
marken ſo gut wie ganz ausgeſchloſſen worden ſind. Die An
hänger des Anſiedelungswerkes wollen dieſes zum Scheine damit
rechtfertigen, daß die deutſchen Katholiken ſich gegenüber den pol
niſchen Einflüſſen nicht widerſtandsfähig genug zeigen und leicht
im Polentum aufgehen. Dieſe beſchönigende Redensart wird am
beſten dadurch widerlegt, daß z. B. die katholiſchen Bewohner
der Ko ſchneider ei, die wie eine Oaſe im Polentum liegt,
ihr Deutſchtum jahrhundertelang unverſehrt erhalten haben.
„Germaniſierung iſ

t Proteſtantiſierung,“ hat der große Sozial
politiker und Nationalökonom Frhr. v. Schorlem er vorher
geſagt und leider mit ſeinem Ausſpruch Recht behalten.
Wie einem Aufſatze des Oberregierungsrates Heinrich

v
. Both zu entnehmen iſt, waren im Beſiedelungsgebiete bis

Ende 1910 erbaut worden: 4
7 Kirchen und 3
0 Bethäuſer, 5
0

Pfarreien, 421 Schulen, 494 Armen- und Spritzenhäuſer für mehr
als 13% Millionen Mark. Der Verfaſſer verſchweigt jedoch, daß
nahezu alle dieſe Bauwerke proteſtantiſchen Zwecken dienen.
„Die erſte Aufgabe der Siedelungsbehörde war und iſt,“ nach

einer Erklärung des vorgenannten Regierungsrates, „das zum
Koloniſi e r e n erforderliche Land zu erwerben.
Darin unterſcheidet ſich die neue ſtaatliche Anſiedlungspolitik von
allen früheren, daß der Staat das Beſiedlungsland ſelbſt erwirbt
Und vergibt, während zur Zeit Friedrichs des Großen entweder
vorhandener ſtaatlicher Beſitz den Koloniſten zur Verfügung g

e

ſtellt wurde, oder, und das hauptſächlich, wüſte, verlaſſene Stellen
beſetzt und Privatleute zur Anſiedlung der zuziehenden Siedler
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veranlaßt wurden. In der Hauptſache war und iſt die Anſied
lungskommiſſion auf den freihändigen Ankauf der
Grundſtücke angewieſen. Erſt 1908 iſ

t ihr das Recht verliehen,
unter beſtimmten Verhältniſſen in beſchränktem Umfange

Grundſtücke zu enteignen. Es lag im Sinne des Geſetzes,
vor allem polniſchen Beſitz aufzukaufen, der ſich auch anfänglich
ohne beſondere Schwierigkeiten erwerben ließ, weil die wirt
ſchaftliche Lage vieler polniſcher Großgrundbeſitzer Ende der
80er Jahre höchſt ungünſtig war. Später wurden deutſche
Güter der Kommiſſion in ſteigender Zahl angeboten und
von ihr erworben. Am Schluſſe des Jahres 1910 hatte
die Anſiedlungskommiſſion im ganzen 385460 h

a

oder 67,9 Qua
dratmeilen erworben, und zwar 274622 h

a

aus deutſcher und
110838 h

a

aus polniſcher Hand, davon 263922 ha in der Provinz
Poſen, das iſt 9,11 Prozent der Geſamtfläche der Provinz.“

Die Hergabe der erſten 100 Millionen Mark für Beſiedelungs
zwecke glich einem Tropfen auf einen heißen Stein. Der Gold
regen, der ſich infolge der Beſiedelungspolitik über den Oſten
ergoſſen hatte, ſteigerte die Begehrlichkeit und die Grundſtücks
preiſe. Zahlreiche deutſche Exiſtenzen gingen durch die wirtſchaft
lichen Veränderungen zugrunde. Die Polen zogen mit dem
hohen Erlöſe ihrer verſteigerten Liegenſchaften in die Städte
Und p o lon iſi e r t e n ſie. Die vom Landtage bewilligten
Mittel waren in verhältnismäßig kurzer Zeit erſchöpft, ſo daß
der Fond durch Geſetz vom 20. April 1898 auf 200 Mill. Mark,
durch Geſetz vom 1

. Juli 1902 auf 350 Mill. Mark und durch Ge
ſetz vom 20. März 1908 auf 550 Mill. Mark erhöht wurde. Das
letztere wird auch Polen enteignungsgeſetz genannt und

iſ
t

eine Zuſammenfaſſung der drei erſten Geſetze von 1886, 1898
Und 1902.

Durch das Polenenteignungsgeſetz wird gemäß § 13 dem
Staate das Recht verliehen, in den Bezirken, in denen die Siche
rung des gefährdeten Deutſchtums nicht anders als durch Stär
kung und Abrundung deutſcher Niederlaſſungen mittels Anſied
lungen (§ 1) möglich erſcheint, die hierzu erforderlichen Grund
ſtücke in einer Geſamtfläche von nicht mehr als ſie bzig -

tauſend Hektar e n nötigenfalls im Wege der Enteignung

zu erwerben.
Ausgeſchloſſen iſ

t

die Enteignung

a
)

von Gebäuden, die dem öffentlichen Gottesdienſt ge
widmet ſind, und von Begräbnisſtätten;

b
)

von Grundſtücken, die im Eigentum von Kirchen- und
Religionsgeſellſchaften, denen Korporationsrechte ver
liehen ſind, ſtehen, ſofern der Eigentumserwerb vor dem
26. Februar 1908 vollendet war;

c) von Grundſtücken, die im Eigentum von Stiftungen,
die als milde ausdrücklich anerkannt ſind, ſtehen, ſofern
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der Eigentumserwerb vor dem 26. Februar 1908 voll
endet war.

Für die Enteignung an ſich treten die Beſtimmungen des
Enteignungsgeſetzes vom 11. Juni 1874 ſowie die Ausführungs
beſtimmungen zum Reichsgeſetz über die Zwangsverſteigerung
und Zwangsverwaltung vom 23. September 1899 in Kraft.
Vom Enteignungsgeſetze iſ

t

bisher von der Regierung
trotz allen Drängens der Anhänger der Oſtmarkenpolitik noch
keine Anwendung gemacht. Das Enteignungsgeſetz wird auch
von der Regierung als zweiſchneidiges Schwert betrachtet, deſſen
Anwendung verhängnisvoll wirken kann. Wir wollen auf die
Beratungen dieſes Geſetzes noch ſpäter zurückkommen und uns
zunächſt mit dem Verlaufe der Anſiedlung beſchäftigen.
Es ſei vorweg bemerkt, daß die deutſchen Anſiedelungen in

Poſen und Weſtpreußen doch nur Inſeln gleichen, welche vom
Polentum umfloſſen werden. Für Deutſchland können übrigens
die Polen keine Gefahr bilden, weil auf 10 000 Deutſche nur etwa
548 Polen entfallen.
Wir finden die Polen in Oſtpreußen längs der ruſſiſchen

Grenze etwa vom Städtchen Goldap bis hinab nach der Äreichiſchen Grenze. In Oſtpreußen leben etwa 145 000
juren, die ein veraltetes Polniſch ſprechen. Das heutige Ma
ſuriſch iſ

t

dieſelbe Sprache, die im 14. und 15. Jahrhundert die
niederen Stände in den öſtlich und ſüdlich vom heutigen Oſt
preußen gelegenen Teilen des Königreichs Polen geſprochen
haben. Auch die ſüdlich und ſüdweſtlich von dem heutigen Oſt
preußen gelegenen Teile Polens hatten damals, wie O

.

Gerß in

den „Mitteilungen der Literariſchen Geſellſchaft Maſovia“
ſchreibt, in den untern Ständen dieſelbe Sprache mit den gerin
gen Unterſchieden unvermeidlicher Provinzialismen. Nur in der
Ausſprache des Polniſchen differierten Oſten und Weſten, und
dieſer Unterſchied macht ſich bis heute geltend, wobei die Grenze
den Ortelsburger Kreis ſchneidet. Der Hauptunterſchied betrifft
die Ausſprache einzelner Laute, ſo sz und cz

,
t u. a. Jede Ab

weichung, jede Eigentümlichkeit wird auf das peinlichſte von Ge
ſchlecht zu Geſchlecht fortgepflanzt, und ſo hielt bei faſt gänzlichem
Mangel an Literatur die mündliche Ueberlieferung ſeit
der Einwanderung, alſo 500 Jahre lang, die Sprache des Mittel
alters unverändert aufrecht. Nur mußte bei dem Mangel an
Weiterbildung und an Literatur beim Fortſchreiten der Kultur
die deutſche Sprache als die Sprache der Landesregierung aus
helfend eintreten, und ſo kamen viele deutſche Wörter, die mit
polniſchen Endungen verſehen wurden, in die maſuriſche Um
gangsſprache hinein.
Das oſtpreußiſche Maſuren umfaßt etwa 12.000 Quadratkilo

meter mit 340000 meiſt evangeliſchen Bewohnern. Maſuren er
treckt ſich über die zehn landrätlichen Kreiſe Oſterode, Neiden
burg, Ortelsburg, Sensburg, Johannisburg, Lyck, Oletzko, Goldap,
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-

Angerburg und Lötzen. Maſuren nacht ziemlich den dritten Teil
der Provinz Oſtpreußen aus, hat aber eine ſehr dünne Bevölke
TUNg.

Die evangeliſchen Maſuren haben den ſogenannten Schwa
bacher Satz beibehalten, auch in ihren Gebet- und Geſang
büchern, während die katholiſchen Maſuren Bücher mit lateini
ſchen Buchſtaben gebrauchen. In die Parlamente haben die Ma
ſuren bisher faſt ausnahmslos Großgrundbeſitzer ihrer Heimat
gewählt. Es hat zwar nicht an Verſuchen gefehlt, in Ortelsburg
und Lyck polniſch-demokratiſche Zeitungen ins Leben zu rufen;
allein ſie konnten keinen feſten Fuß faſſen. Die in Allenſtein
erſcheinende Gazeta Olsztynska (Allenſteiner Zeitung) iſ

t

nur ge
ring verbreitet.

-

Im Jahre 1903 wollte der Deutſche Oſt m arken -

wer ein „angeſichts der zunehmenden Verſuche, die großpolniſche
Propaganda nunmehr auch nach Oſtpreußen hineinzutragen und
dort die loyale, gut preußiſch geſinnte maſuriſche Bevölkerung vor
den Wagen großpolniſcher Träumereien zu ſpannen“, auch in

Oſtpreußen ſeine Tätigkeit beginnen; aber es iſt ſeitdem wieder
recht ſtill geworden. Die Maſuren haben keine beſondere Ge
ſchichte, keine eigentliche Kultur und alle Verbindungen mit den
Polen in Warſchau und Krakau aufgegeben. Sie gehen allmäh
lich im Deutſchtum auf, und da iſt es wohl verſtändlich, daß groß
polniſche Verſuche hier keinen fruchtbaren Boden gefunden haben.
In Maſuren, wo übrigens Grund und Boden noch ziemlich billig
ſind, haben ſich in den letzten Jahren viele Polen, die ihre Grund
ſtücke in Poſen oder Weſtpreußen zu hohen Preiſen an die An
ſiedelungskommiſſion verkauft hatten, niedergelaſſen, ſo daß die
Anhänger der Oſtmarkenpolitik auch hierin wieder eine polniſche
Gefahr erblicken.
Die Zahl der preußiſchen Polen beläuft ſich auf

3200 000, die in Weſtpreußen, Poſen und Schleſien leben. In
Weſtpreußen beträgt ihre Zahl 30 %, in Poſen 6

0 % und in

Schleſien 2
3 % der deutſchen Bevölkerung. Der Prozentſatz der

polniſchen Bevölkerung iſ
t nur noch im Großherzogtum Warſchau

höher, nämlich 7
4 %, während in Galizien nur etwa 5
0 % an

ſäſſig ſind. Die Linie Bromberg, Birnbaum, R a -

witſch, Kempen und Leobſchütz iſ
t

im allgemeinen als
Grenze zwiſchen deutſchem und polniſchem Beſitze anzuſehen. Zu
bemerken iſ

t dabei, daß in dieſem polniſchen Grenzgebiete zahl
reiche deutſche Beſitzungen liegen (Enklaven), welche durch ſtaat
liche Mittel erworben ſind und ſich neuerdings a

n

die von der
Anſiedelungskommiſſion erworbenen Güter anlehnen.
Im Jahre 1908 betrug die polniſche Bevölkerung im Re

gierungsbezirk Poſen 6
5 %, in Oppeln 5
8 %, in Marienwerder

3
8 % und in Danzig 2
7 %. Dieſe Prozentſätze dürften ſich in

den letzten drei Jahren zugunſten der Polen verſchoben haben.
Nach einer Statiſtik der Stadt Poſen betrug der Anteil der Per
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ſonen mit deutſcher Mutterſprache an der Geſamtbevölkerung in
den Jahren 1890: 49,9 %, 1900: 43,94 %, 1905: 42,35 % und 1910:
41,78 %. Beim Grundbeſitz iſ

t

e
s

ebenſo abwärts gegangen, und
in der Stadt befinden ſich 7
5 % in polniſchen Händen gegen

früher nur 6
5 %. Dieſer Rückgang der deutſchen Bevölkerung

muß als um ſo auffallender bezeichnet werden, als das preußiſche
Beamtentum in Poſen ſtark vermehrt worden iſt. Ein Deutſcher
wird ſich in der Provinzialhauptſtadt kaum heimiſch fühlen, am
wenigſten der Beamte. Die Beamten verlaſſen ſo raſch wie mög
lich Stadt und Provinz. Eine Zunahme der deutſchen Bevölke
rung iſ

t nur in jenen Städten anzutreffen, in deren Umgebung
Anſiedelung sdörfer liegen. Unter den Einwohnern der
Städte ohne Anſiedelung gab e

s im Jahre 1885 etwa 47 v. H
.

Katholiken, 1905 aber ſchon 5
5

v
. H
.

Da nun das religiöſe Be
kenntnis in der Regel auch die Nationalität bezeichnet, ſo reden
dieſe Zahlen eine deutliche Sprache.
Im Städtchen San tom iſch e l z. B. nahm die Zahl der

deutſchen Handwerksmeiſter in den Jahren 1885 bis 1905 von 5
5

auf 13 ab; auch in vielen andern Städten der Provinzen Poſen
Und Weſtpreußen haben die deutſchen Handwerker und Gewerbe
treibenden einen ſchweren Stand, und ihre Zahl geht mehr und
mehr zurück. Durch die zunehmende Zahl der deutſchen Bevölke
rung in den Anſiedelungsſtädten wird der deutſche Verluſt zwar
etwas wettgemacht; aber im allgemeinen muß trotz der deutſchen
Anſiedelungen auf dem Lande mit einem Rückgange des Deutſch
tums gerechnet werden. Die Zunahme der Deutſchen betrug in

Poſen von 1871 bis 1900 nur etwa 4
4

000 Köpfe, während die
Zahl der Polen ſich um 260 000 vermehrte; von 1900 bis 1905 trat
eine doppelte Vermehrung der Polen ein, und dieſes Verhältnis
dürfte erſt durch die letzte Volkszählung eine unerhebliche Ver
änderung erfahren haben.
Das Gebiet des weſtpreuß. Regierungsbezirks Marien
wer der öſtlich der Weichſel umfaßt die 9 landrätlichen Kreiſe
Stuhm, Marienwerder, Roſenberg, Löbau, Strasburg, Brieſen,
Graudenz (Stadt und Land), Culm, Thorn (Stadt und Land).
Die Bevölkerungsdichtigkeit ſchwankt. Während im Landkreiſe
Thorn auf 1 qkm 7

9

Menſchen wohnen, entfallen im Kreiſe
Roſenberg mit großen Rittergütern nur 5

0 Perſonen auf die
ſelbe Fläche. Die Bewohner ſind im Süden bis zum Oſſaflüßchen
und im Kreiſe Stuhm katholiſch. Im Südoſten leben Evan
geliſche, welche Wie die oſtpreußiſchen Maſuren ein veraltetes
Polniſch ſprechen.

Die Anſiedelungskommiſſion iſ
t

ſelbſtredend auch in dieſem
Teile der Provinz Weſtpreußen tätig; allein die Polen treten
hier mit einer Zähigkeit auf, die ihnen in dem heftig entbrannten
wirtſchaftlichen Kampfe unverkennbare Erfolge gebracht hat.
Sie ziehen ſi

ch in den letzten Jahren mehr und mehr in di
e

Städte zurück, weil ihnen die Seßhaftmachung auf dem Lande
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ſehr erſchwert wird. Der deutſche Kaufmann, Handwerker und
Gewerbetreibende hat keinen leichten Stand und unterliegt
nicht ſelten.
Das weſtpreußiſche Städtchen Culm , das ſo reizend an

der Weichſel liegt, bietet auf dieſem Gebiete viel Lehrreiches.
Die Zahl der Einwohner beträgt nach der Volkszählung vom
1. Dezember 1910 rund 11 700. In den beiden letzten Jahren
ſind nicht weniger als 20 Hausgrundſtücke meiſt an Polen ver
kauft worden. Wohlhabendere deutſche Bürger verlaſſen das
Städtchen. Nicht zum letzten ſind daran die geſpannten Be
ziehungen zwiſchen Deutſchen und Polen ſchuld.
Wenn nun noch von Beamten Fehler gemacht werden, wird

die Lage ſchier unerträglich. Dem Polentum wird offen und
geheim zu Leibe gegangen, wie folgender Fall aus Culm zeigt.
Dort lebt der Bauunternehmer Witt, der in weſtpreußiſchen
Blättern folgende Erklärung veröffentlichte:
„Ich habe von Culm aus hauptſächlich bei der Königlichen

Anſiedelung gebaut, habe gutes Geld verdient und in Culm
ſchöne Steuern bezahlt. Eines Tages bekam ic

h
von der Anſiede

lung einen Brief, ic
h

wäre polniſch geſonnen. Ich fuhr ſofort
nach Poſen zu Herrn Oberregierungsrat Graßhof, der Herr ſagte
mir, über mich lägen ſchlechte Berichte vor;ich ſolle in das Bureau
des Herrn Baurats Berger gehen, der werde mir alles ſagen.
Der Baurat ſagte: „Sie ſind ganz polniſch geſonnen, Sie ſind
auch ſchon wieder mit einer Polin verheiratet. Sie laſſen Ihren
Kindern extra von einer polniſchen Lehrerin polniſchen Unter
richt erteilen.“ Da erwiderte ich: „Das iſ

t

alles unwahr.“ Der
Baurat ſagte: „Was, Sie wollen noch leugnen? Die Culmer
Polizei iſt mir maßgebend.“ Ich erwiderte: „Es iſt alles unwahr;
unwahr iſt zunächſt, daß ic

h

ſchon wieder verheiratet bin, meine
Frau iſ

t

erſt ſechs Wochen tot, ic
h

denke noch garnicht ans Hei
raten; unwahr iſt, daß meine Kinder von einer Lehrerin polniſch
unterrichtet werden, die Kinder ſprechen deutſch; ic

h

ſelbſt kann
garnicht polniſch.“ Der Baurat legte mir nun den Brief vor
und ſprach ſein großes Verwundern über die Culmer Polizei
aus; er ſagte aber, er könne mir für zwei Jahre keine Arbeit
geben, ic

h

ſolle in Culm auf die Polizei gehen, ſolle durch Zeug
niſſe nachweiſen, daß meine Kinder deutſch ſprechen; auch ſagte
er, der Landrat Hoene habe über mich einen guten Bericht abge
geben. In Culm beſcheinigte mir der Schulrat Albrecht, daß er

meine Kinder geprüft, und daß ſie ſo gut deutſch ſprächen, daß

ſi
e

nicht ein einziges Mal mit der Zunge anſtießen, ja, der Pro
feſſor Malotke prüfte das jüngſte Kind, das erſt in die Spielſchule
geht, und beſcheinigte ihm, daß e

s gleichfalls gut deutſch ſpräche.

Nun ging ich zu Herrn Bürgermeiſter Liebetanz und ſagte ihm,

e
r

hätte über mich falſch berichtet: „Sie ſind doch der Vater der
Stadt, Sie ſollen für uns Bürger ſorgen, und nun haben Sie
einen falſchen Bericht über mich abgegeben.“ Der Bürgermeiſter
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ſagte: „Aus welchem Grunde ſagen Sie das, woher wiſſen Sie
das?“ Ich wiederholte meine Behauptung. Er ſagte: „Nanu,
was für einen falſchen Bericht? Stadtſekretär Eichler, kommen
Sie herein!“ Dann ſagte er zu Eichler: „Ich denke, der Bericht

iſ
t geheim; ich werde ſofort an die Anſiedelung ſchreiben und ihr

ſagen, wenn ſi
e etwas im geheimen haben wolle, dann müſſe

ſi
e das nicht verraten!“ Nun wurden mir die Akten vorgelegt,

und ich widerlegte alles, wies auch nach, daß ich noch garnicht
wieder verheiratet war. (Das war übrigens im Jahre 1908.
Erſt 1909 habe ich mich wieder verheiratet und zwar mit einem
deutſchen Fräulein Schneider, der Tochter eines Königlichen Be
amten.) Der Bürgermeiſter wurde ſehr erregt, und trotzdem ich
immer ruhig blieb, ſagte er: „Wenn Sie ſich nicht anſtändig be
tragen, werde ic

h Sie verhaften laſſen!“ Ich erwiderte ſehr
ruhig: „Ich bin ein unbeſcholtener Bürger, wie wollen Sie mich
verhaften laſſen? Ich habe ſchönes Geld verdient, ſchöne Steuern
bezahlt, und nun wollen Sie mir mein ganzes Glück rauben?“
Ich bekam keine Arbeit mehr und wurde bankerott; mein Haus
wurde mir verkauft. Ueberall hatten die Gutsvorſteher die Be
richte über mich geleſen, die Anſiedler ließen bei mir nichts mehr
bauen. Ich befragte einen Culmer deutſchen Rechtsanwalt; der
war über die falſchen Berichte ſehr erſtaunt und verlangte, ic

h

ſolle die Angelegenheit in die Oeffentlichkeit bringen; e
r

wolle
die Sache in die Hand nehmen. Ich tat das ſchließlich nicht, weil

ic
h hoffte, die Anſiedelung werde mir wieder helfen; aber bis

jetzt iſ
t

das nicht geſchehen. Dieſe Erklärungen bin ich bereit, auf
meinen Eid zu nehmen.

Emil Witt, Bauunternehmer.“

Dieſe öffentliche Erklärung iſ
t unwiderſprochen geblieben und

ſagt in der Oſtmarkenfrage mehr als ganze Bände!

Gehen wir auf den Urſprung der Maßnahmen zur
Stärkung des Deutſchtums ſeit dem Jahre 1886 zurück,

ſo finden wir, daß ſich die Vorherſagen des großen Sozial
politikers Windthorſt nach Verlauf von 2

5 Jahren vollauf
beſtätigt haben. Jedes Ausnahmegeſetz wirkt ſchädlich und be
wirkt eine nicht mehr aus der Welt zu ſchaffende Erbitterung.
Fürſt Bismarck hatte in der äußern Politik große Erfolge, in der
innern eine Reihe von Fehlſchlägen. Die Entwickelung unſeres
Wirtſchaftslebens geht in Bahnen vor ſich, die nicht mit Gewalt
oder durch Vorſchriften mit einſeitigen Tendenzen herbeigeführt
werden können. Die Inaugurierung der Polenpolitik hätte den
Fürſten umſomehr zur Beſonnenheit mahnen müſſen, als die
Aufhebung des Sozialiſtengeſetzes den Nachweis der Unhaltbar

e
it

erbracht hatte. Gerade das Sozialiſtengeſetz hatte die So
ºdemokratie zu einer Einigkeit und Stärke geführt, die ſi

e

bisher nicht kannte. Kann in der Polengeſetzgebung nicht die
ſelbe Tatſache feſtgeſtellt werden? Im Juli 161 erſchien in den

12
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unabhängigen „Dresdener Neueſten Nachrichten“ von einem
Mitarbeiter ein Artikel über die Oſtmarkenfrage, der die Wahr
heit wiedergibt. Er behandelt die Beſiedelung durch Deutſche
auf dem Lande und die Wirkungen davon in den
Städten. Der Gewährsmann gibt zu, daß heute von der
ſo genannten polniſchen, d. h. nachläſſigen, Wirt -
ſchaft nichts mehr in Poſen zu ſehen ſei. Noch
vor ein paar Jahrzehnten waren die Felder der Polen ſchlecht
beſtellt, die Güter überſchuldet, die Gebäude häufig verwahrloſt.
Kredit war nicht mehr zu haben. Da kam die Anſiedelungs
kommiſſion zu Hilfe! Mit einem Schlage wurde alles anders.
Polen, die vor dem wirtſchaftlichen Zuſammenbruche ſtanden, ver
kauften ihre Grundſtücke zu hohen Preiſen an die Anſiedelungs
kommiſſion und waren wirtſchaftlich geſtärkt. Der Kredit wurde
wieder flüſſig, weil ſich die Gläubiger mit Recht ſagten, daß die
Polen nun garnicht mehr bankerott werden könnten. Die An
ſiedelungskommiſſion k a Ufe je des polniſche Grund
ſtück, und da könne der Pole ohne Beſorgnis der Zukunft ins
Auge ſehen. Es kann nicht in Abrede geſtellt werden, daß viele
Polen von dem aus dem Grundſtücksverkaufe erzielten Erlöſe
einen ſchlechten Gebrauch gemacht haben; die Mehrzahl hat das
erzielte Geld verzinslich angelegt, und in Poſen und Weſtpreußen
ſchoſſen ſeit 1886 die genoſſenſchaftlichen Sparkaſſen
wie Pilze aus der Erde.
Nach dem im September 1911 vom Verbande der polniſchen

Erwerbs- und Wirtſchaftsgenoſſenſchaften in Poſen und Weſt
preußen für 1910/11 herausgegebenen 39. Jahresberichte über die
Entwickelung der polniſchen Genoſſenſchaften iſ

t

die Zahl der
ſelben von 248 im Jahre 1909/10 auf 265 im Jahre 1910/11 ge
ſtiegen. Davon entfallen 7

4 auf Weſtpreußen und 191 auf Poſen.
Außerhalb des Verbandes ſtehen 25, wozu noch 2

0

neue kommen,

ſo daß die Geſamtzahl 310 beträgt. Von den 265 Verbands
genoſſenſchaften ſind 185 Darlehnsgenoſſenſchaften. Es folgen

5
0 „Rolnik“-Genoſſenſchaften, d
.

h
. landwirtſchaftliche Ein- und

Verkaufsgenoſſenſchaften, 1
9 Landesgenoſſenſchaften (Parzellie

rungsbanken), 4 Kaufhaus- und 7 Genoſſenſchaften verſchiedener
Art; 58 Genoſſenſchaften befinden ſich auf dem Lande. Der Ge
ſamtumſatz der Verbands bank iſt um rund 3

0 Mill. Mk.
auf 637682 000 Mk. geſtiegen.
Die 185 Darlehnsgenoſſenſchaften haben insgeſamt ein

Umſatzkonto von 227532 000 Mk., ein Wechſelkonto von 207 000 000
Mk., ein Anteilkonto von 2

6

669 000 Mk., ein Depoſitenkonto von
19214 000 Mk. und ein Reſervefondskonto von 9332 000 Mk. Die

5
0 „Rolnik“-Genoſſenſchaften haben einen Umſatz von 7330 000

Mf. erzielt; das Anteilkonto beträgt 525 000 Mk, das Depoſiten
konto 598 000 Mk. und der Reſervefonds 397 000 Mk. Der Umſatz
der 19 Landesgenoſſenſchaften beträgt 30436 000 Mk., das Anteil
konto 1805900 Mk, das Depoſitenkonto 1

1 869 000 Mk. und der
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Reſervefonds 2339 000 Mk. Die Entwickelung der polniſchen Ge
noſſenſchaften in den letzten zehn Jahren muß als einzig daſtehend
bezeichnet werden. Im Jahre 1900 hatten 126 Genoſſenſchaften
53505 Mitglieder, 7354000 Mk. Anteile, 37787000 Mk. Erſpar
niſſe, 2869 000 Mk. Reſerven und 755 000 Mk. Barbeſtand. In
den zehn Jahren hat ſich die Zahl der Genoſſenſchaften und Mit
glieder mehr als verdoppelt.
Durch die Entwickelung des Genoſſenſchaftsweſens iſ

t

das
Band der Einigkeit feſter um das Polentum geſchlungen worden.
Die nach Rheinland und Weſtfalen oder anderen Gegenden des
Reiches als Saiſonarbeiter ziehenden Polen ſchicken ihre Erſpar
niſſe in die polniſchen Volksbanken der Heimat. Reichen ſi

e zum
Kaufe eines, wenn auch nur kleinen Grundſtückes hin, ſo wird der
bisherige Saiſonarbeiter Anſiedler. Man hat berechnet, daß die
polniſchen Darlehnskaſſen in den letzten Jahren über 25 Mill.
Mk. aus Deutſchland erhalten haben. Der Pole iſ

t

äußerſt ſpar
ſam und anſpruchslos, ſodaß der Deutſche, der mit ihm in den
wirtſchaftlichen Wettbewerb zu treten gezwungen iſt, keinen leich
ten Stand hat. Die polniſche Landwirtſchaft hat ſich ſehr günſtig

entwickelt und zählt in der Provinz Poſen die meiſten Dampf
flüge im Reiche, wenn man die Fläche in Betracht zieht.
Der wirtſchaftliche Aufſchwung des Polentums infolge Tätig

keit der Anſiedelungskommiſſion und wohl noch mehr des Oſt
markenvereins, des ſogenannten Hakatiſtenvereins, hat auch auf
die im Nordoſten der Provinz Weſtpreußen gelegene K a ſchu
bei übergegriffen. Die Kaſchuben werden oftmals irrtümlicher
weiſe für Polen gehalten. Das trifft aber nicht zu. Die Kaſchu
ben ſind vielmehr ein Wendenſtamm. Sie wohnen in den weſt
preußiſchen Kreiſen Putzig, Neuſtadt, Karthaus, Dan
ziger Höhe und Berent ſowie in den pommerſchen Kreiſen
Bütow und Lauenburg. Eine einwandfreie Zahl der
Kaſchuben wird wohl niemals ermittelt werden. Ein Teil der
ſelben iſ

t
in den Kreiſen Putzig und Neuſtadt, ſowie im öſt

lichen Pommern germaniſiert, in den ſüdlicher gelegenen Kreiſen
Konitz und Schloch au poloniſiert worden. Die Zahl der
Kaſchuben mag gegenwärtig etwa 140 000 betragen. Trotzdem

ſi
e

von 1466 bis 1772 (erſte Teilung Polens) unter polniſcher
Herrſchaft geſtanden und trotz der eifrigen polniſchen Propaganda
haben ſi

e

ſich ihre Stammeseigenart noch in einem ziemlich hohen
Maße bewahrt. In der Neuzeit haben aber die Polen unter den
Kaſchuben große Erfolge zu verzeichnen. An zahlreichen Orten
ſind polniſche Volksbanken errichtet, die den Geldverkehr ver
mitteln. . Rolniks (landwirtſchaftliche Vereine), Volks- und
Turnvereine bringen die Einwohner einander näher, und die
polniſchen Kaufhäuſer in Berent, Chmielno, Danzig, Karthaus,
Neuſtadt, Sierakowitz, Wielle, Zoppot und Zuckau verſorgendj
Volt mit Waren, die dem Verkäufer Gewinn und die Kaſchuben
mit dem Polentume in engere Verbindung bringen. Als Mittel

14
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punkt der polniſchen Beſtrebungen kann Berent angeſehen
werden, wo neuerdings eine polniſche Leſehalle errichtet iſt, die
über 1000 Bände enthält und in welcher mehr als 20 polniſche
Zeitungen ausliegen.
Demgegenüber haben die deutſchen Oſtmarkenvereine nach

der Behauptung des auf volkswirtſchaftlichem Gebiete beſtens be
kannten Profeſſors Heinrich Sohn rey keine ähnlichen Erfolge
aufzuweiſen.
Der in Sanddorf, Kreis Berent, lebende Volksſchullehrer

E. Gu lgowski und deſſen Ehefrau ſind ſeit einer Reihe von
Jahren bemüht, die Eigenart der kaſchubiſchen Bevölkerung nach
Kräften zu erhalten. In der Kaſchubei gibt es nur noch wenige
alte Bauernhäuſer mit den ſog. Vorlauben. Lehrer Gulgowski
kaufte ein ſolches Haus für 400 Mk.; die bauliche Inſtandſetzung
koſtete 458 Mk., und nun richtete der Lehrer in dieſem Hauſe ein
Dorfmuſeum ein. Für den Hausankauf und die nötigſten An
ſchaffungen gab der Miniſter des Innern 450 Mk, die Provinz
Weſtpreußen 250 Mk. und der Kreis Berent 250 Mk. Das Muſeum

iſ
t

allmählich mit altertümlichen Haus- und Ackergeräten, Mö
beln, Kleidertrachten uſw. ausgeſtattet und höchſt ſehenswert.
Die Frau des Lehrers unterweiſt junge Mädchen und Frauen in

Stickereien und anderen Handarbeiten und hat ſo für ihre armen
Mitmenſchen viel Segen geſtiftet.
Um ſo auffälliger muß daher das Vorgehen des Deutſchen

Oftmarkenvereins genannt werden. In dem von der Geſchäfts
ſtelle Danzig herausgegebenen Jahresbericht des Deutſchen Oſt
markenvereins vom Jahre 1909 iſt über die polniſche Bewegung

in der Kaſchubei und in Hinterpommern folgendes geſagt:
„An unſerem deutſchen Meere iſt jetzt die polniſche Bewegung

in vollem Fluß; man will die Kaſchuben materiell und kulturell
heben, ihr Stammesbewußtſein wecken, ſie für die Angliederung

a
n

die großpolniſchen Beſtrebungen vorbereiten und ihrer Ger
maniſierung entgegenarbeiten. Deutſcherſeits ſollte man ſich
hüten, dieſe Bewegung irgendwie zu unterſtützen, wie dies neuer
dings in wohlmeinendem Sinne von verſchiedenen Deutſchen bei
Förderung des von Dr. Lorentz in Karthaus geleiteten „Ver
eins für kaſchubiſche Volkskunde“ tatſächlich geſchehen iſt. Die von
dieſem Verein in einem alten kaſchubiſchen Hauſe in Sanddorf
geſammelten Gegenſtände können wohl keinen Anſpruch auf be
ſonderen hiſtoriſchen, kulturellen oder künſtleriſchen Wert erheben.
Dieſe Verſuche, kaſchubiſche Volkskunde zu fördern, haben aber
unzweifelhaft einen nationalpolniſchen Hintergrund und ſollen
die jungkaſchubiſche Bewegung unterſtützen. Es handelt ſich letz
ten Endes um den weitern Ausbau und die Sicherung der polni
ſchen Stellung auf dem einen äußerſten Flügel der langen Linie
von Myslowitz über Poſen nach der Oſtſee hin.“
Der Verein für kaſchubiſche Volkskunde wies dieſe Verdächti

gungen gebührend zurück, wie e
r

dies bereits früher getan, und

15



172 25 Jahre deutſche Oſtmarkenpolitik.

berief ſich auf die Zuſammenſetzung des Geſamtausſchuſſes, zu
welchem u. a. die beiden Landräte der Kreiſe Karthaus und
Berent gehören. Auch der Vorſitzende des Vereins, Dr. Lorentz.

ſe
i

ſeiner Abſtammung nach Deutſcher und evangeliſch, habe alſo
mit dem Polonismus gar keine Berührungspunkte. Ebenſo e

r

klärte Profeſſor Heinrich Sohn re y in Berlin, daß e
r die

Bemängelungen des Oſtmarkenvereins für gänzlich unzutreffend
und in hohem Grade bedauerlich halte. Dr. Lorentz wies die An
griffe des Oſtmarkenvereins mit den Worten zurück, daß derſelbe
nicht das geringſte Verſtändnis für wiſſenſchaftliche Erforſchung
der Volkskunſt beſitze und kein Recht herleiten könne, eine Be
wegung zu bekämpfen, die auf geſunder Grundlage beruhe.
Man ſieht daraus, wie ſtörend bisweilen der Oſtmarken

verein in Bewegungen eingreift, die mit der Politik gbſolut
nichts zu tun haben. Kampf um jeden Preis!
Der Oſtmarkenverein will ſogar die oſtdeutſche
Frauen bewegung in ſeinen Dienſt ſtellen. Ein Teil der
Frauen aus Oſt- und Weſtpreußen ſowie Poſen hat ſich im Oſt
deutſchen Frauentage zuſammengeſchloſſen, um polkswirtſchaft
liche und ſoziale Fragen zu erörtern. Schon auf dem 2

. Oſt
deutſchen Frauentage zu Elbing hatte die bekannte Frauenrecht
lerin Frl. Dr. Käthe Schirm a cher, die ſich häufig in Paris
aufhält, folgende Sätze geſprochen: „Wer die Frauen einer
Nation für ſich hat, der hat die Zukunft; die Frau erhält mit der
Mutterſprache dem Kinde das Vaterland. Bleibt die Frau un
beſiegbar national, ſo bleibt auch die Nation im Daſeinskampfe
unbeſiegt. Dieſe Lehre haben wir Oſtmärkerinnen beſonders zu

beherzigen.“ Weiter hat Frl. S
.

geſagt, daß die Oſtmark zu deut
ſchem Recht in friedlicher Kulturarbeit erobert und dem deutſchen
Volksſtamm gewonnen worden ſei. Leider kann das zuletzt Ge
ſagte nicht beſtätigt werden. Sonſt hätte man doch nicht faſt 3

4

Milliarden Mark opfern und das unſelige Enteignungsgeſetz an
nehmen dürfen. Wenn die Worte des Frl. S

.

auch auf die Polen
angewandt werden, ſo ſind ſi

e unbeſiegbar; das wünſcht der
Deutſche aber doch nicht; e

r will ſie aſſimilieren.
Hätte Fürſt Bismarck auf Windthorſt und andere Politiker

gehört, ſo wären wir in der Germaniſierung der Oſtmark in fried
licher Kulturarbeit entſchieden viel beſſer vorwärts gekommen.
Durch die verfehlte Oſtmarkenpolitik iſ

t

nur Erbitterung entſtan
den. Die Polen ſind geeinigt, und ein einiges Volk iſ

t unbeſieg
bar, wie ſchon Napoleon I. erklärt hat. Wenn nun der Oſtmarken
Verein das Unheil in der Oſtmark vergrößert, ſo ſollten doch die
Frauen ſolchen Beſtrebungen fernbleiben. Auf dem Oſtdeutſchen
Frauentage in Li ja 1910 ſchien e

s,

als ob bei den Verhandlun
gen, di

e

politiſche Seite ganz außer acht gelaſſen werden ſollte;
allein auf dem letzten Frauentage im weſtpreußiſchen Städtchen
CU lm im Oktober 1911 iſ

t

die Oſtmarkenfrage wieder in den
Vordergrund getreten, wie auch die Anweſenheit des als Agita
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tionsredner des Oſtmarkenvereins bekannten Oberſt a. D.
Schreiber in Danzig bewieſen hat.
Schon die Antwort der Vorſitzenden Frl. M. Schnee in

Bromberg auf die Begrüßungsanſprache bezeichnete die Pflege
einer bewußt-nationalen Geſinnung als Aufgabe des Oſtdeutſchen
Frauentages. Dann hielt Frl. Schirmacher einen Vortrag über
die Frage, was nation alſ ei? und kam zu dem Ergebniſſe,
daß die Oſtmarkenfrage nicht nur Sache der Männer in Preußen
und Deutſchland ſei, ſondern hauptſächlich die Frauen intereſ
ſieren müſſe, die ebenfalls bewußt-national werden und entſpre
chend auf die Erziehung ihrer Kinder einwirken müßten. Red
nerin erkennt vielleicht garnicht, welche Folgen dadurch herauf
beſchworen werden. In der Oſtmark ſollen nicht die nationalen
Gegenſätze verſchärft, ſondern abgeſchwächt werden. Wenn der
Germane in die Eigentümlichkeit der ſlaviſchen Natur eindringen
und ſi

e

verſtehen lernte, würde manches Uebel in der Oſtmark
verhindert werden.
Das Hervorkehren der nationalen Seite iſ

t

bei einzelnen
Teilnehmerinnen auf Widerſpruch geſtoßen. So hat Frl. Mar
garete Pöhlmann in Tilſit, Vorſtandsmitglied des Arbeits
ausſchuſſes, ihren Austritt aus dem in Liſſa gewählten Arbeits
ausſchuſſe angezeigt und damit begründet, daß der Oſtdeutſche
Frauentag ſeinen Charakter allmählich geändert habe. Er ſe

i

ins Leben gerufen worden für die Frau e n arbeit der Oſt
mark. Er werde aber je länger deſto mehr zu einer Arbeit
der Frauen für die Oſtmark. Dadurch ſe

i

das friedliche,
auf die Höherentwickelung des weiblichen Geſchlechts gerichtete
Streben, wie e

s die geſamte deutſche Frauenbewegung durchziehe,

immer mehr der Beſprechung der Oſtmarkenfrage gewichen, und
damit ein Gebiet betreten, auf welchem bei der Verſchiedenheit
der Ueberzeugungen und Anſchauungen der in ihrer Vaterlands
liebe und in ihrem nationalen Bewußtſein ſonſt gleichen Frauen
und Männer ſchwere politiſche Kämpfe unvermeidlich ſeien. Die
Liſſaer Tagung und die Zeitungsfehde zwiſchen Mitgliedern des
Arbeitsausſchuſſes hätten das unwiderleglich bewieſen. Deshalb
müßten diejenigen, welche in den Frauenvereinen und Frauen
tagungen dazu helfen wollten, ihrem Vaterlande und ſeinem be
drängten Oſten ein tüchtiges, einſichtiges und arbeitsfreudiges
Frauengeſchlecht heranzubilden, dieſen Kämpfen fern bleiben; ſi

e

rieben die Kräfte auf und ſäeten Zwietracht zwiſchen Deutſchen:

ſi
eÄ von dem urſprünglichen Ziele des Oſtdeutſchen Frauentages ab.

Sehen wir uns jetzt etwas näher die Königliche An
ſie de lungskommiſſion für Weſtpreußen und Poſen und
ihre Tätigkeit ſeit April 1886 an. Sie beſitzt in Poſen ein eigenes
Dienſtgebäude, das ſchon äußerlich ſeinen Zweck andeutet. Am
Fuße der Kuppel des Gebäudes ſtehen nämlich ſechs Figuren: ein
Ritter, ein Mönch, ein holländiſcher, ein ſalzburgiſcher, ein weſt
Frankf. Zettg. Broſchüren. XXXI. Band, 6. Heft. 12
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fäliſcher und ein ſchwäbiſcher Bauer, durch welche der Zufluß
deutſcher Anſiedler nach dem ſlawiſchen Oſten angedeutet werden
ſoll. In dieſem Hauſe waltet der Präſident mit ſeinen Hilfs
arbeitern und Beamten. Dieſe Behörde führt die
laufende Verwaltung. Die eigentliche Anſiedelungs
kommiſſion beſteht aus dem Präſidenten, den beiden Oberpräſi
denten von Poſen und Weſtpreußen, ſowie den vom König ernann
ten Mitgliedern. Anfangs waren dem Präſidenten für die Er
ledigung der laufenden Geſchäfte nur 4 Oberbeamte zugeteilt.

Im Sommer 1911 gab es 31 Oberbeamte, 4 landwirtſchaftliche
Sachverſtändige und gegen 500 mittlere und Unterbeamte, welche
an Gehältern uſw. jährlich etwa eine Million Mark beziehen.
Die eigentliche Anſiedlungskommiſſion trat im Juli 1886 zum
erſtenmal unter dem Vorſitze des damaligen Oberpräſidenten von
Poſen und ſpäteren Kultusminiſters Grafen von Zedlitz
Trützſchler zuſammen. Der Kommiſſion blieb es überlaſſen,
Mittel und Wege für die deutſche Beſiedelung zu wählen.
In erſter Reihe mußte ſi

e an den Kauf von Land zur Beſiede
lung denken. Dieſes ſollte planmäßig geſchehen, und ſo erwarb
die Anſiedelungskommiſſion zunächſt Grundſtücke aus
polniſcher Hand, was anfangs nicht ſchwierig war. Es iſt

ſchon geſagt, daß mancher verſchuldete polniſche Großgrundbeſitzer
ſein. Gut zu hohen Preiſen a

n

die Anſiedelungskommiſſion ver
kauft und ſich ſo vor dem wirtſchaftlichen Zuſammenbruche ge
rettet hat. Doch bald ging den Polen ein Licht auf. Sie erblick
ten im Verkaufe ihrer Grundſtücke eine Gefahr für ihr Volkstum.
Die Preiſe ſtiegen raſch in die Höhe, und ſpäter kam e

s dahin,
daß polniſche Grundſtücke überhaupt nicht mehr a

n

die Anſiede
lungskommiſſion verkauft wurden. Die polniſchen Parzellierungs
banken kamen ihr vielfach zuvor; die Darlehnskaſſen gewährten

wirtſchaftlich Schwachen billige Darlehen und halfen ihnen ſo

wieder auf die Beine. Das Gefühl der Zuſammengehörigkeit
wurde mächtig geſtärkt; die Polen erblickten in den deutſchen An
ſiedlern, denen ſo viele wirtſchaftliche Vorteile vom Staate ge
währt wurden und wozu ſie ſelbſt beiſteuern mußten, ihre natür
lichen Gegner, ja, man möchte faſt ſagen, ihre Unterdrücker. Die
deutſchen Anſiedler blickten vielfach mit Geringſchätzung auf die
Polen herab, deren Sitten und Gebräuche, Sprache und reli
giöſes Bekenntnis ſi

e

nicht immer zu würdigen verſtanden. So
entſtanden Haß, Mißgunſt und Zwietracht im Anſiedelungsge
biete, e

s begann ein unheilvoller Kampf.

Zu Beginn des neuen Jahrhunderts waren Grundſtücke aus
polniſcher Hand nur noch in unzureichender Zahl zu haben, ſodaß
ein Scheitern der Anſiedelungstätigkeit befürchtet wurde. Da ent
ſtand der unglückſelige Plan, das für die Beſiedelung
nötige Land durch Enteignung zu beſchaffen. Die
Regierung brachte wirklich einen Geſetzentwurf im Landtage ein,
nach welchem ih

r

das Recht verliehen werden ſollte, polniſchen

18
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Grundbeſitz durch Enteignung für Anſiedelungszwecke zu erwer
ben. Der damalige Miniſterpräſident berief ſich bei der Begrün
dung der Polenvorlage in den Parlamenten nur zu gern auf den
Fürſten Bismarck, der in ſeiner Rede vom 28. Januar 1886 im
Abgeordnetenhauſe ausgeführt hatte:
„Nun fragt ſich, ob Preußen in ſeinem und des Deutſchen

Reiches Intereſſe nicht unter Umſtänden in der Lage ſein ſollte,

1
0
0

Millionen Taler auszugeben, um die Güter des polniſchen
Adels zu gewinnen, kurz und gut, um den Adel zu expropriieren.
Das klingt ungeheuerlich, aber wenn wir für eine Eiſenbahn ex
propriieren und die Häuslichkeit ſtören, Häuſer und Kirchhöfe
durchbrechen, lediglich zur Bequemlichkeit einer Eiſenbahngeſell
chaft, wenn wir expropriieren, um eine Feſtung zu bauen, um
eine Straße in der Stadt durchzuſchlagen, wenn wir ganze Stadt
Viertelexpropriieren, wie in Hamburg, um einen Hafen zu bauen,
Häuſer, die ſeit Jahrhunderte ſtehen, abbrechen: warum ſoll dann
unter Umſtänden nicht ein Staat, um ſeine Sicherheit für
die Zukunft zu erkaufen und die Unruhe los zu wer
den – iſt die Sicherheit nicht ein höherer Zweck als der Verkehr,

d
ie Sicherheit für die Geſamtheit nicht ein höherer Zweck wie

d
ie Befeſtigung eines einzelnen feſten Platzes? – warum ſoll

Ä nicht ein Staat unter Umſtänden zu dieſem Mittel ſchrei
en?“

Im Anſchluß a
n

dieſe Worte erklärte Fürſt Bülow, daß jetzt
der Zeitpunkt der Enteignung gekommen ſei und
daß die Anſiedelungskommiſſion nur mit Hilfe des Enteignungs
ºhtes ihr Werk planmäßig fortführen, das zur Aufnahme des
nſiedlerzuzuges nötige Land erwerben und auf d

ie Dauer
ihrer Aufgabe gerecht werden könne.
Anderer Anſicht war der oſtpreußiſche Graf v. Mir bach,

welcher durch die Forderung der Enteignung ſeitens der Regie
Äg ein teilweiſes Eingeſtändnis des Mißerfolges der Anſiede
Ängspolitik erblickte jeinem Großſtaat müſſe Platz für ver
hiedene Nationen ſein. Als Zeugen für die Enteigung habe

Ä Bismarck genannt; aber Fürſt Bismarck habe wie kein anÄ d
ie Heiligkeit des Privateigentums betont. Aus rein poli

h
e
n

Gründen dürfe kein Eigentum enteignet werden. Doch das
hickſal der Enteignungsvorlage ward durch eine Vereinbarung
Ähen der Regierung und der Mehrheit des AbgeordnejÄes beſiegelt, und nachdem des Geſetz vom Abgeordne
nhauſe angenommen worden, gelangte e

s am 27. Februar 1908

d
a im He rren hauſe zur Annahme. Mit nein hatten u. a.Ä geſtimmt: Graf Balleſtrem, Prinz Schönaich-Carolath,

Ä Äeler, Dr. Frhr. v. Lucius, der frühere preußiſche LandÄſte Graf Praſchma, Herzog Ernſt Günther zuÄg-Holſtein, der Schwager des deutſchen Kaiſers.
vier Zeit der Annahme des Enteignungsgeſetzes ſind nunmehrJahre Vergangen. Die Regierung betrachtet e

s offenbar als
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ein zweiſchneidiges Schwert und ſcheut vor einer Anwendung zu
rück, mit vollem Rechte. Das liberale Berliner Tageblatt hatte
nach der Annahme des Geſetzes geſchrieben: „Die Frage iſ

t die,
o
b

die Politik, die jetzt die Väter einſchlagen, ſich nicht dereinſt
an den Söhnen rächen, o

b die jetzt von neuem inauguri
Kampfpolitik in der Oſtmark dem Lande zum Segen oder z

u

ſchwerem, nie wieder gut zu machendem Schaden gereichen wird.
Wir ſind der Anſicht, daß der 27. Februar 1908 kein glücklicher
Tag in der Geſchichte Preußens geweſen iſt.“ Es iſ

t

aber weder
eins noch das andere eingetreten, und e

s bleibt zu hoffen, daß
das Enteignungsgeſetz aus nationalen Gründen auch nie zur An
wendung gelangen werde.

Die Königliche Anſiedelungskommiſſion bekam in dem ſeiner
zeit von den Herren Hanſemann, Kennemann, Tiedemann ge
gründeten deutſchen Oſtmarken vere in oder dem nach den
Anfangsbuchſtaben ſeiner Gründer benannten Hakatiſtenverein
gewiſſermaßen einen Kontrolleur oder Vormund. Der Haka
tiſtenverein gehört unzweifelhaft zu jenen Körperſchaften, welche
mit Ungeduld den Tag herbeiwünſchen, an dem die Zwangs
ent eignung gegen die Polen beginnen ſoll.
Bereits im März 1908 war in der Budgetkommiſſion des

Abgeordnetenhauſes bei Beratung der Denkſchrift über die Aus
führung des Anſiedelungsgeſetzes ſowie den Etat der Anſiede
lungskommiſſion hervorgehoben worden, daß bei der überwiegen

den Zahl der Ankäufe aus deutſcher Hand der Beſtand von
deutſchem Grundbeſitz erheblich herabſinke, während die polniſchen
Großgrundbeſitzer in ihrer großen Zahl wenig beeinträchtigt wür
den und daß dadurch nicht nur in wirtſchaftlicher, ſondern auch

in politiſcher Beziehung Benachteiligungen eintreten müßten.

Am 5
. Mai 1911 beſchäftigte ſich die Budgetkommiſſion wieder

mit der Denkſchrift für 1910, wobei e
s zu einer ſcharfen Ab

ſage des Landwirtſchaftsminiſters Frhrn. v
.

Schorlemer an den

Oftmarkenverein kam. Dieſer will nach ſeiner eigenen Angabe
dem in der Oſtmark angeblich ſo ſchwer bedrängten Deutſchtum
mit Rat und Tat zur Seite ſtehen; aber e

r

ſchießt weit über das
Ziel und ſtößt durch ſeine agitatoriſche Tätigkeit ſelbſt bei Deut
ſchen auf Widerſpruch.

In der Budgetkommiſſion alſo wollte der Berichterſtatter
der Denkſchrift zwiſchen der Erklärung, die der Landwirtſchafts
miniſter v

. Schorlemer vor kurzem im Herrenhauſe abgegeben

und den Erklärungen der Regierung im Jahre 1907/08 einen
Widerſpruch erblicken. Die Regierung ſolle damals die ernſte
Abſicht verfolgt haben, planmäßig und ſo ſchnell wie möglich mit
der Enteignung vorzugehen, um den Widerſtand der Polen gegen

d
ie Landhergabe zu brechen. Nun ſeien bereits drei TÜ)

Jahre vergangen, ohne daß die Regierung von dem ihr auf
eigenen dringlichen Wunſch verliehenen Enteignungsrecht Ge
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brauch gemacht habe. Das müſſe die Michrheit des Abgeord
netenhauſes mit Erſtaunen erfüllen.
Der Miniſter konnte die Antwort nicht ſchuldig bleiben. Da

d
e
r

Vorredner v. Arn im Auskünfte über die Verſchuldungs
grenze im Anſiedelungsgebiete, den Stand der Arbeiten über
das Parzellierungsgeſetz und die Beſitzbefeſtigung auch in Oſt
preußen, Pommern und Oberſchleſien verlangt hatte, gab der
Miniſter zu, daß dem A n ſie de lungswerk e. Neben -

erſcheinungen an hängen, die zu bedauern
ſeien. Der Miniſter mußte geſtehen, daß es von 1895 bis 1909,
alſo in 14 Jahren, den Polen gelungen ſei, den deutſchen Beſitz

u
m 92000 Hektar zu überflügeln! Spricht dies Geſtändnis nicht

mehr als viele Bände? Man kann entſchieden behaupten, daß

d
ie Regierung durch Verbeſſerung des Schulweſens, der Ver

kehrswege, Gewährung von Obſtbäumen und Saatgut auch an

d
ie Polen viel klüger gehandelt hätte. „Laſſen Sie doch die Polen

ſ

ihre Lieder ſingen und ihre Spiele treiben!“ hat einmal der Ab
geordnete für Danzig, der erfahrene Juſtizrat und Stadtverord
netenvorſteher K e r ut h

,

im Abgeordnetenhauſe erklärt. Die

e
r Anſicht ſind auch wir. Mehr als 3
4 Milliarden Mk. ſind jetzt

ſchon für die Oſtmarkenpolitik verwendet, ohne daß das Deutſch
tum wirklich große Fortſchritte gemacht hat.
Bezüglich des Enteignungsrechtes erklärte der Miniſter, daß

e
s unter beſtimmten Vorausſetzungen und Einſchränkungen ver

liehen worden ſe
i

und die ultima ratio (das allerletzte Mittel)
darſtelle. Die Regierung habe daher zu prüfen, ob jene
Vorausſetzungen vorlägen. Wo e

s

der Fall ſei,
werde ſi

e mit der Anwendung des Enteignungsgeſetzes nicht
zögern; aber drängen laſſe ſie ſich nicht. Sehr
harf wandte ſich der Miniſter gegen das Vorgehen des
Qſtmarken vereins, der den Vorwurf erhoben hatte, daß

d
ie Denkſchrift über die Ausführung des Beſiedelungsgeſetzes für

1910 zu ſpät vorgelegt worden ſei. Es ſe
i

unrichtig, daß die Re
gierung die Denkſchrift überarbeitet und damit eine Schön
färberei betrieben habe; ebenſo bedauerlich ſe

i

der Vorwurf, daß
noch zuletzt in aller Eile u n verantwortlich hohe
Preiſe fü r an gekaufte Güter gezahlt worden
ſeien. Auf den Rat und die Mitarbeit einer
ſolchen Vereinsleitung verzichte e

r gern.
Dieſer Dämpfer hat ſeine Wirkung nicht verfehlt. Die Leiter

und Wortführer des Oſtmarkenvereins haben daraus die Lehre
ziehen können, daß allzu ſcharf ſchartig macht und daß Partei
leidenſchaften den Blick leicht trüben. Eine kluge und ziel
bewußte Regierung muß über den Parteien ſtehen und unent
Wegt das Gemeinwohl im Auge behalten. Die Regierung muß
elder zugeben, daß durch ihre Anſiedelungspolitik d

ie Grund

Y spreiſe in Poſen und Weſtpreußen ungebührlich in die Höhe

z

getrieben worden ſeien. Viele deutſche Beſitzer, welche ſich in

2
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der polniſchen Umgebung nicht wohl fühlen, verkaufen daher,
durch die hohen Preiſe angelockt, ihre Grundſtücke und ſuchen
Gegenden auf, die vom Streite der Parteien weniger berührt
werden. Wenig angenehm für den Oſtmarkenverein war auch
die Erklärung des Miniſters, daß man zunächſt die Befeſtigung
des deutſchen Beſitzes in den Vordergrund ſtellen wolle und daß
das Tempo der Anſiedelungstätigkeit der
letzten zehn Jahre ſich auf die Dauer nicht
ein halten laſſe. Dieſer Erklärung des Miniſters zufolge
ſind denn auch im Sommer 1911 mehrere Beamte bezw. Sach
verſtändige von der Anſiedelungskommiſſion entlaſſen worden,
was bei den Anhängern des Oſtmarkenvereins mit lebhafter
Beunruhigung vernommen wurde.

-

Die ſcharfe Abſage des Landwirtſchaftsminiſters an den Oſt
markenverein brachte dieſen in ſeiner Verſammlung zu Poſen
im Mai 1911 in Harniſch. Major v. Tie dem an n - Seeheim
erklärte in ſeiner faſt einſtündigen Rede, daß der Vorſtand des
Vereins noch am 13. November 1910 der Regierung ſein vollſtes
Vertrauen ausgeſprochen und gehofft habe, daß ſie nun mit der
Enteignung vorgehen werde. Dieſe Hoffnungen ſeien
aber fehlgeſchlagen, und ſo habe die Vereinsleitung
nicht gezögert, am 29. Januar der Regierung zu erklären, daß

ſi
e mit ihrem Standpunkte nicht einverſtanden ſei. Ein anderer

Redner, Generalmajor v
. Ja gwitz - Biegnitz, war der Mei

nung, daß eine Verſchiebung der Oſtmarkenpolitik eingetreten

ſe
i
. . . . Es ſe
i

ein Zeichen politiſcher Schwäche, ein Geſetz nicht
anzuwenden, für deſſen Zuſtandekommen die Regierung mit gan
zer Kraft eingetreten ſei. Es hätte wenigſtens einmal ange
wandt werden müſſen, um zu zeigen, daß der Mut dazu vor
handen ſei.
Nun, die Regierung hat dieſen „Mut“ bisher nicht gezeigt,

und ſi
e wird ſicher ihre Gründe dafür haben. Die dadurch her

vorgerufene Beunruhigung wäre vielleicht von den übelſten Fol
gen geweſen und hätte die Seßhaftigkeit der Landbevölkerung

noch mehr unterwühlt, als es bereits jetzt der Fall iſt, und dazu
kann doch keine Regierung in einer politiſch ſo erregten Zeit ihre
Hand bieten. Der Herr General mag ja ein tüchtiger Militär
ſein; ein Diplomat iſ

t

e
r in keinem Falle. Soll denn noch

immer mehr Oel ins Feuer gegoſſen werden? Auf dem Feſt
mahle für die Provinzbehörden Weſtpreußens auf der Marien
burg anläßlich der Kaiſermanöver hat der Kaiſer am 29. Auguſt
1910 geſagt: „Wir ſollen in brüderlicher Liebe zuſammenhalten,

die Konfeſſionen und die Stämme. Wir ſollen
einem jeden Stamme ſeine Eigenheit und Eigenart laſſen; e

s

ſollen die Stämme und Berufsgenoſſenſchaften die Hände in ein
ander ſchlagen zu gemeinſamer Arbeit, zur Erfüllung der ſtaat
lichen Notwendigkeiten.“

Der Kaiſer wünſcht hier ausdrücklich die Erhaltung der
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Eig en heit und Eigenart der Stämme. Solche Stämme
gibt es in Deutſchland gar viele: im deutſchen Oſten Litauer,
Maſuren, Kaſchuben, Polen, Germanen. Alle
können und ſollen in Frieden leben, und wenn der Deutſche Oſt
markenverein die kaiſerliche Rede künftig etwas mehr beherzigen
wollte, ſo würde er dem Frieden im deutſchen Oſten und im Reiche
überhaupt am beſten dienen.
Da der Oſtmarkenverein mit ſeinen unberechtigten, ja gefähr

lichen Forderungen beim Landwirtſchaftsminiſter auf ſolchen
heftigen Widerſtand geſtoßen, es aber mit der Regierung doch
nicht ganz verderben wollte, ſandte er aus Poſen an den Reichs
kanzler v. Bethmann-Hollweg ein Begrüßung stele -
gr am m, worin das Vertrauen auf die Zuſicherung des Reichs
kanzlers ausgeſprochen wird, daß die nationale Entwickelung der
Oſtmark fortgeſetzt und nachhaltig gefördert werden ſoll. Der
Reichskanzler könne hierbei auf die Einigkeit der Oſtmärker und
ihre tatkräftige Unterſtützung in der Oſtmarkenpolitik rechnen.
In der Antwort ſtellte der Reichskanzler einen angeblichen
Wechſel in der Oſtmarkenpolitik der Regierung in Abrede und
ſchloß mit den Worten: Nunquam retrorsum. (Niemals zurück.)
Es leuchtet ohne weiteres ein, daß die Regierung nun auf

einmal ihre ganze Oſtmarkenpolitik nicht aufgeben und neue
Bahnen einſchlagen werde; aber es ſcheint ſich ein gemäßigteres
Tempo vorzubereiten. Der bisherige Oberpräſident von Poſen,
Herr v. Waldow, iſt am 1

. Oktober 1911 in gleicher Eigenſchaft

nach Pommern verſetzt. Ueber die Beſetzung des Oberpräſidiums

in Poſen ſoll es im Miniſterium zu ernſten Differenzen gekom

men ſein. Nach einer Meldung ſollte dazu der Regierungspräſi
dent von Schwerin zu Oppeln auserſehen worden ſein, der von
Kennern als „Ueberhakatiſt“ bezeichnet wird. Indeſſen behielt
die Gegenſtrömung Oberwaſſer, und zum Nachfolger des Herrn

v
. Waldow iſ
t

der Unterſtaatsſekretär im Kultusminiſterium
D. D

. jur. Schwarzkopff ernannt worden, welcher das Gut
Zborowo im Kreiſe Grätz beſitzt.
Herr v. Waldow hat die Provinz Poſen acht Jahre geleitet.

Er wurde im Sommer des Jahres 1903 als Nachfolger des Herrn

v
. Bitter zum Oberpräſidenten von Poſen ernannt und war vor

her Regierungspräſident in Königsberg. Da er in der Polen
frage die ſcharfe und ſogar ſchärfſte Tonart vertrat, ſo iſt nicht zu

verwundern, daß e
r

die Einbringung des Enteignungsgeſetzes
und ſeine Anwendung befürwortete. Sein Standpunkt wurde
aber ſelbſt von vielen deutſchen Beſitzern als falſch bekämpft. Auch
ſtießen manche ſeiner Maßnahmen auf Grund der Anſiedelungs
novelle vom Jahre 1904 auf Widerſpruch. Herr v. Waldow iſ

t

noch verhältnismäßig jung, und aus ſeiner Verſetzung nach Pom
mern, wohin die Oſtmarkenpolitik nicht mehr reicht, kann ge
ſchloſſen werden, daß der bisherige ſcharfe Kurs in der Oſtmarken
politik nicht beibehalten werden ſoll. Sein Nachfolger gilt als
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ſtreng konſervativer Mann, auf deſſen Tätigkeit man geſpannt
ſein darf.
Das gouvernementale „Poſener Tageblatt“ ſchrieb zum Wech

ſel im Oberpräſidium: -
„Seit Althoffs Tode ſpielte unſer nunmehriger Oberpräſident

im Kultusminiſterium eine außerordentlich wichtige Rolle, und
zwar dank ſeiner hervorragenden Fähigkeiten als Verwaltungs
beamter, die auch ſeine politiſchen Gegner willig anerkennen.
Der Reichskanzler und die Miniſter haben wiederholt verſichert,
daß ein Kurswechſel in der Oſtmark nicht beabſichtigt ſei. Wir
vertrauen darauf, daß an der konſequenten Hebung der Oſtmark,
an der wirtſchaftlichen und kulturellen Förderung des Deutſch
tums und an der Bekämpfung ſtaatsfeindlicher Beſtrebungen des
Polentums auch unter dem neuen Oberpräſidenten mit Energie
und Nachdruck feſtgehalten wird, mag man das Ziel zum Teil
auch mit etwas anderen Mitteln und auf etwas anderen Wegen
zu erreichen ſuchen.“
Der Oſtmarkenverein ſetzt aber ſeine perſönlich zugeſpitzten

Angriffe gegen den Landwirtſchaftsminiſter fort und iſ
t

dreiſt
genug, zu behaupten, das Arbeitsgebiet der deutſchen Anſiede
lungskommiſſion müſſe durch das Verhalten des Freiherrn von
Schorlemer in aller Stille verſanden. Der verhaßte Miniſter
wird auch in gelegentlichen Verſammlungen und Zeitungsartikeln
des Oſtmarkenvereins bekämpft und zu Falle zu bringen verſucht.
Alles in allem ergibt ſich für das Anſiedelungsgebiet kein er

freuliches Bild. Die Eintracht unter den Nationalitäten iſ
t zer

ſtört, und das Land ſteht in bedauerlicher Erregung, die ihm
ohne Zweifel zu großem Nachteile gereicht. Um den freundlichen
Leſern einen kleinen Ueberblick vom Deutſchen Oſt

m ark e n v er eine zu geben, ſe
i

bemerkt, daß e
r am 3
. Nov.

1894 zu Poſen zur Förderung des Deutſchtums in den Oſtmarken
gegründet wurde. Er verdankt ſeine Entſtehung einem Beſuche
durch Deutſche aus Poſen und Weſtpreußen beim Fürſten Bis
marck in Varzin im September 1894, wobei dieſer die Beſucher
ermahnte, „ebenſo einig wie die Polen zu ſein und den fortſchritt
lichen Speer ebenſo wie den reaktionären zu erheben zur Abwehr
der polniſchen Gefahr.“
Die Aufforderung fiel auf fruchtbaren Boden, und die drei

in der Provinz Poſen angeſeſſenen Herren Hanſemann auf
Pempowo im Kreiſe Goſtyn, Kenne man n auf Klenka, der

zu Bismarck in engſten Beziehungen ſtand, ſowie der ſchon ge
nannte Regierungspräſident v. Tiedemann in Bromberg, der
nach ſeiner Penſionierung ſich auf ſein Gut Seeheim zurückzog.
riefen den Verein ins Leben. E

r

ſoll das Deutſchtum in der mit
polniſcher Bevölkerung durchſetzten Oſtmark des Reiches zu kräfti
gen und zu heben ſuchen in idealer und wirtſchaftlicher Hinſicht.
Die von ihm herausgegebene „Oſtmark“ trägt die Beſtrebungen
des Vereins unter das Volk.

24



Von H. M ankowski. 181

Die Anſiedelungskommiſſion geht ihm, wie ſchon geſagt, nicht
Iaſch genug vor, und er würde am liebſten alle Polen heute oder
morgen über die Grenze ſchaffen. Die Werbearbeit iſ

t

ſehr rege.
Die Einnahmen des Vereins betrugen im Jahre 1910 rund
137439 Mk, die Ausgaben 139 853 Mk., ſodaß ein Zuſchuß von
214 Mk. erforderlich war. Das Geſamtvermögen des Vereins
einſchließlich aller Stiftungen iſt im Jahre 1910 um 111 265,71 Mk.
auf 805427,01 Mk. gewachſen. An Darlehen hat der Verein ins
geſamt 11672 Mk, an Unterſtützungen 1124 Mt. und a

n Stipen
dien 2640 Mk. bewilligt. An Volksbüchereien ſind 1910 neu be
gründet worden: 1

3 mit 13 168 Bänden, ſo daß die Geſamtzahl
aller bisher vom Verein im Oſten eingerichteten Volksbüchereien

7
2
1

mit 226625 Bänden beträgt.

Anläßlich der 25jährigen Anſiedlungsarbeiten iſ
t

vom Stadt
bibliothekar Dr. M in de - Pou et in Bromberg eine Bro -

chüre herausgegeben, welche in einer Sammlung von Aufſätzen

d
ie Beſiedelung der beiden Provinzen in günſtigſtem Lichte dar

ſtellt. Herr Oberregierungsrat Heinrich v
. Both beſpricht, wie

ſchon bemerkt, den Ankauf des zur Beſiedelung notwendigen Lan

d
e
s

d
ie

zwiſchenzeitliche Verwaltung nach dem Ankauf bis zur
Beſiedelung, die eigentliche Beſiedelung, den Aufteilungsplan,
den Aufbau der einzelnen Gehöfte, die Stellenvergebung uſw.
Ueber die Größe der Anſiedlerſtellen heißt es: „Wie groß ſollten

d
ie Stellen ausgewieſen werden? Nicht die Wünſche der Bewer

b
e
r

konnten in erſter Linie maßgebend ſein, ſondern die Frage,
welche Stellengröße genüge, um eine Bauernfamilie zu ernähren
und voll zu beſchäftigen, ohne ſi

e zu nötigen, polniſche Arbeiter
halten; ferner die Frage, auf welche Weiſe die größtmögliche
Zahl lebensfähiger Stellen aus einem Gute geſchnitten werden
Äºne. So kam man auf die Normalgröße von 10–20 h

a als
Rückgrat für die bäuerliche Beſiedelung; rund 5

5 Prozent aller
Stellen halten ſich in dieſer Größe, etwa 3

0 Prozent ſind kleiner,
Prozent gehen über 20 h

a

hinaus.“
Wir erfahren, daß aus Weſtfalen 1550 Familien, aus
Sachjen i3

7

aus Pommern 1180, aus Hannover 0
0
,

ÄSchleſien über 500 und aus den nicht preußiſchen

ſÄ e Staaten mehr als 2000 ſtammen. Neben dieſen An

e ºr
n

aus dem Weſten und aus den Anſiedelungsprovinzen hat

e Anſiedelungskommiſſion in den letzten Jahren zahlreicheÄ r er aus Rußland und Oeſter reich angeÄ Bei der Beſiedelung ſtehen der Anſiedelungskommiſſion

e
n

ent
Anſiedlern helfend zur Seite die Raiffeiſen'ſchen GenoſÄ die deutſche Mittelſtandskaſſe in Poſen und die

0

ernbank in Danzig. Zur Vermehrung des ſtaatlichenÄ ºn = und Forſt beſitzes in den beiden ProvinzenÄÄndº nºch ÄÄlliºnen Änd zu Äm
lichen Ä ºrt größern Gütern und ſchon vorhandenen bäuer

ütern in Rentengüter ſowie zur Seßhaftmachung von Ar
25
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beitern auf dem Lande noch 125 Millionen Mark bewilligt: alles
in allem 725 Millionen Mark.
Daß ſich für ſolche Rieſenſummen faſt 300 neue Dörfer unter

Aufteilung ebenſo vieler alten Gutsfeldmarken und Gutshöfe,
die Neuanlage von etwa 19 000 Heimſtätten mit ihrer Umgebung
von Höfen und Gärten, mit Meliorationen aller Art, Wegefüh
rungen, öffentlichen Anlagen uſw. ausführen laſſen, darf nicht
wundernehmen. Die Einheimiſchen, auch katholiſche Deutſche,
werden durch Anſiedelung proteſtantiſcher Familien verdrängt
und ſogar zum Auswandern nach Amerika veranlaßt. Wie wäre
es, wenn der deutſche Oſten nur von polniſchen Proteſtanten be
wohnt wäre? Würde da die Regierung auch von der Polenge
fahr reden? In der oſtpreußiſchen Landſchaft M a ſuren leben
faſt ausſchließlich polniſche Proteſtanten; dort ſpricht aber nie
mand von einer Polengefahr, weil es eben eine ſolche garnicht
gibt. Von überſpannten Deutſchen wird ſo gern auf den polni
ſchen „Nationalſchatz“ in Rapperswyl in der Schweiz hinge
wieſen, der allenfalls ein paar hunderttauſend Mark enthalten
mag. Es wäre aber geradezu kindiſch, mit dieſem Nationalſchatze
eine Armee ausrüſten und die drei Staaten Preußen, Oeſter
reich und Rußland bekämpfen zu wollen.
Die Sachſen gä ng er ei der Polen iſt vielleicht keine zu

fällige und bloß wirtſchaftliche Erſcheinung. In einzelnen In
duſtriegegenden ſteigt ihre Zahl ſehr raſch, und e

s wäre intereſ
ſant, den auf Preußen entfallenden Anteil in Poſen und Weſt
preußen zu ermitteln. In den letzten 1

5 Jahren haben ſich z. B
.

die Polen im Reg.-Bez. Düſſeldorf von 4072 auf 45623, im
Reg.-Bez. Arnsberg von 2

0

131 auf 97703 und im Reg.-Bez.
M ü nſt er von 5490 auf 40 723 vermehrt. In 1219 Gemeinden
des weſtlichen Preußens lebten mehr als 10 v. H

. Polen, in 414
Gemeinden betrug ihre Zahl mehr als 2

5

v
. H., und in 67 Ge

meinden waren ſi
e in der Mehrzahl.

Nun noch ein Wort über die deutſchen An
ſiedler. Die Beſiedelungspolitik der Regierung hat unter den
ſelben eine Bewegung heraufbeſchworen, die ihr nicht genehm
ſein dürfte. Den angeſiedelten Bauern geht die Auf
teilung der von der Anſiedelungskommiſſion erworbenen und
zerſtückelten Güter noch nicht weit genug. Den Anſtoß zu dieſer
deutſchen Bauernbewegung hat die Steuerpolitik des Reichstages

in der Seſſion 1908 gegeben. Die Gegner unſerer indirekten
Steuern und der Schutzzölle hatten es nach Ablehnung der Nach
laßſteuer (Erbſchaftsſteuer) im Reichstage ſo darzuſtellen gewußt,
daß die Großgrundbeſitzer als hauptſächlichſte Gegner dieſer
Steuer auch Feinde des Bauernſtandes ſind und daher bekämpft
werden müſſen. Dem neugebildeten Hanſabunde gelang e

s,

unter
den angeſiedelten deutſchen Bauern in Poſen und Weſtpreußen
Anhänger Z

u finden und damit einen Feldzug gegen den Groß
grundbeſitz zu eröffnen, der vielfach im Bund der Land

O.4
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wirte ſeinen natürlichen wirtſchaftlichen Mittelpunkt hat. Den
Hanſabund hat es anſcheinend nicht einmal große Mühe ge
koſtet, die deutſchen Anſiedler gegen den Bund der Landwirte auf
zuſtacheln. Der Deutſche Bauernbund wurde im Juli 1909 in
Gneſen „unter Maſſenbeteiligung von Bauern und Anſiedlern
unter freiem Himmel gegründet.“ Der Vorſitzende, Landwirt
Harte aus Tecklenburg, behauptete, daß es dem Bund der Land
wirte nicht zur Ehre gereiche und nicht im Einklange mit dem
Patriotismus ſtehe, deſſen er ſich immer rühme, wenn er im Ver
eine mit der konſervativen Partei für die Schaffung von
Reſtgütern und für Abgaben an den Großgrund
beſitz eintrete. Das ſei keine Vertretung der bäuerlichen In
tereſſen.
Die Anſiedler ſollten ſich doch als verſtändige Leute ſagen,

daß es unwirtſchaftlich wäre, ein ſchloßartiges Wohnhaus, Um
fangreiche Scheunen und Ställe abzubrechen. Da müßten eben
Reſtgüter belaſſen werden. Den Großgrundbeſitzern iſ

t

die Be
wegung ungelegen, und man wird nicht fehlgehen, daß durch ihre
Einflüſſe bei der Staatsregierung die Zertrümmerung größerer
Güter möglichſt hintangehalten werden ſoll. Wenn immer weiter
„aufgeteilt“ werden ſoll, ſo löſt ſich der heutige Staat am Ende
ganz auf, und lauter Zwergwirtſchaften ſind für den Staat kein
Segen; die Familien finden hier nicht ihr Durchkommen.
Alle dieſe unliebſamen Erſcheinungen haben die Seßhaftig

keit ſowohl unter den Deutſchen als auch unter der polniſchen Be
völkerung ſehr beeinträchtigt. Das angeſtammte Gut der Vor
fahren geht durch Erbgang auf immer weniger Geſchlechter über;

e
s

ſinkt vielmehr zu einer Handelsware herab und ſchädigt die
Landwirtſchaft. Im übrigen ſollen die Vorteile der neuen An
ſiedelungen nicht beſtritten werden. Sie hätten ſich aber mit viel
weniger Geld und auf eine viel ruhigere und zweckmäßigere Art
erzielen laſſen.
Die Anſiedelungspolitik hat für einen großen Teil der Be

amtenſchaft die ſogenannte Oſtmarken zu lage gebracht.
Sie wird nicht nach feſten Grundſätzen bemeſſen, ſondern hängt
vielfach vom Ermeſſen der Vorgeſetzten ab. Daß d

a

z. B. die
katholiſchen Volksſchullehrer, denen im Anſiedlungsgebiete faſt
ausſchließlich proteſtantiſche Schulinſpektoren vorgeſetzt ſind, be
nachteiligt werden, braucht nicht erſt geſagt zu werden. Auch
die Poſtverwaltung nimmt d

a

eine gehörige „Säuberung“ vor.
Wenn den Volksſchullehrern für die ſehr ſchwierige Arbeit in

überfüllten zweiſprachigen Schulen eine Oſtmarkenzulage gewährt
wird, ſo kann dagegen wohl nichts eingewendet werden. Wie
ſteht es denn aber mit den Erfolgen der Schule für das Deutſch
tum? Profeſſor Hans Delbrück, der Herausgeber der
Preußiſchen Jahrbücher, behauptet, daß durch die gegenwärtige

Unterrichtsmethode die deutſchen Schulkinder vernachläſſigt wer
den. Den polniſchen Schulkindern werde dadurch aber eine

27
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Waffe in die Hand gegeben, mit der ſi
e ſpäter das Deutſchtum

bekämpften. Die preußiſche Volksſchule habe noch nicht ein
einziges polniſches Kind dem Deutſchtum gewonnen. Es kann
dahingeſtellt bleiben, o

b

Delbrück mit ſeiner Behauptung recht
hat. Soviel ſteht aber feſt, daß der Pole ungemein zäh an ſeinem
Volkstume hängt, mag er in Berlin, Weſtfalen oder Amerika ſein.
Daß die Anſiedelungskommiſſion faſt nur proteſtantiſche Kir

chen und Schulen erbaut hat, iſ
t

ſchon geſagt. Auf die Prote
ſtantiſierung der Anſiedelungsgebiete läuft übrigens die ganze
Schulpolitik hinaus, wie aus der nachſtehenden kleinen Zuſam
menſtellung unzweideutig hervorgeht.

In Weſtpreußen betrug im Schuljahre 1910/11 die
Zahl der höheren Lehr an ſt a lt e n 33, welche von 8336
(1908 von 7728) Schülern beſucht wurden. Davon waren 5902
(1908: 5428) evangeliſch, 1978 (1801) katholiſch, 439 (436) jüdiſch
und 1

7 (63) diſſidentiſch. In drei Jahren von 1908 bis 1911 iſt

die Schülerzahl um 608 geſtiegen. Von dieſem Zuwachſe ent
fallen auf die Evangeliſchen 474, auf die Katholiken 177 und auf
die Juden 3

,

während die Zahl der Diſſidenten um 46 gefallen
iſt; 2

5 Anſtalten ſind königlich, 7 ſtädtiſch, 1 Stiftsanſtalt. Die
Zahl der Profeſſoren und Oberlehrer beläuft ſich auf 317, von
denen 250 evangeliſch, 6

4

katholiſch und 6 jüdiſch ſind.
Dieſe wenigen Zahlen zeigen ohne weiteres den ſchwachen

Beſuch der höheren Lehranſtalten durch katholiſche Schüler an.
Dieſe bedauerliche Erſcheinung iſ

t lediglich in dem bedeu -

t e n d geringeren Wohlſt an de der Katholiken

in den Oſtprovinzen zu ſuchen. Infolge der Säkulariſation des
Ordensſtaates durch den letzten Hochmeiſter Albrecht von Bran
denburg gingen ungeheure Werte a

n

Land und Beſitz unwieder
bringlich aus katholiſchen in evangeliſche Hände über. Auch in
den Schwedenkriegen wurden die Katholiken ganz beſonders
gebrandſchatzt. Endlich muß hervorgehoben werden, däß die
Katholiken früher und auch heute von den höhern und einträg
licheren Staats- und Gemeindeämtern ausgeſchloſſen oder doch
ſehr zurückgedrängt wurden, und werden. Dieſe Zurückſetzung
erfolgt auch auf andern Gebieten.
Nach einer Zuſammenſtellung waren die Väter von 938

Abiturienten (650 evang, darunter 1 apoſtoliſcher, 225 kath.
und 6

3 jüdiſch) im Schuljahre 1910/11 auf allen höheren Lehr
anſtalten der Provinzen Weſtpreußen, Oſtpreußen und Poſen
ihrem Berufe nach:

Stalld 3Uſaint.ev. Kath. jüd.

Juriſten (Richter, Rechtsanwälte uſw.) 3
4

29 2 3

Aerzte und Apotheker . . . 32 22 7 3

Philologen . . . . . . . . . . 2
7

22 5 –
Geiſtliche . . . . . . . . . . . 4

1

4
1 – –

Höhere Beamte außer den vorigen . 6
0

5
6 4 –

Zu übertragen 194T70TSTF

28



Von H. Man ? o w ski. 185

S II: J. 3uſant. ev. kath. jüd.

Uebertrag 194 170 18 6

Mittlere Beamte . . . . . . . . 137 116 21 –
Unterbeamte . . . . . . . . . . 53 39 14 –
Offiziere . . . . . . . . . . . 25 24 1 –
Großgrundbeſitzer . . . . . . . . 51 34 17 –
Landwirte (Beſitzer, Inſpektoren uſw. 99 52 46 1

Handel- und Gewerbetreibende . . . 162 92 25 45

Fabrikbeſitzer . . . . . . . . . 21 13 5 3

Lehrer (Nichtakademiker) . . . . . 87 50 35 2
Handwerker . . . . . . . . . . 58 29 27 2

Rentiers und Hausbeſitzer . . . . . 47 28 15 4
Arbeiter . . . . . . . . . . . 1 – 1 –
Unbeſtimmt . . . . . . . . . . 3 3 – –

Zuſammen: 938 649 226 63

Dieſem Nachweis zufolge ſind die Katholiken in den
höheren Beamten ſtellen und einträglicheren Berufen
ſehr ſchwach vertreten. Erſt zu den mittlern und unteren Be
amten, Landwirten, Kaufleuten, Gewerbetreibenden, Lehrern,

Handwerkern und Hausbeſitzern ſtellen ſi
e einen verhältnismäßig

größern Anteil. Mit der Oſtmarkenpolitik ſteht dieſe Erſchei
nung zwar in keinem unmittelbaren Zuſammenhange. Daß
aber die materiell ſehr bevorzugten Anſiedler ihre Söhne leichter
höhern Lehranſtalten zuführen können, liegt auf der Hand. In
tereſſant wäre auch ein Nachweis über die Gewährung von
Stipendien und Prämien an die Schüler.

Auffallen muß die Titel ä n der ung mehrerer höhern
Lehranſtalten der Provinz Weſtpreußen. So trugen die ältern
Zeugniſſe, Programme, Siegel uſw. der Königlichen Gymnaſien

zu Culm , Konitz, Dtſch. - Krone und Neuſtadt die
Bezeichnung: „Königliches katholiſches Gymnaſium“ und die
Gymnaſien zu Mar i e n wer der und Marienburg die
Benennung: „Königliches evangeliſches Gymnaſium“. Um die
Jahrhundertwende verſchwand aus den katholiſchen Anſtalten
das Wörtchen „katholiſch“, während e

s bei den evangeliſchen be
ſtehen blieb. Im Jahre 1911 wurde der Titel des Königlichen
Gymnaſiums in Elbing (Schülerzahl: 164 Evangeliſche, 4

1

Katholiſche, 9 Juden) in „Königlich evangeliſches Gymnaſium“
geändert. Offenbar bezweckt dieſe Aenderung die Anſtellung nur
ervangeliſcher Direktoren und Lehrer, alſo überall – Prote
ſtantiſierung.

Im Anſchluſſe an die höheren Lehranſtalten ſe
i

noch ein
Nachweis der Leiſtungen des Staates an die katho
liſchen und evangeliſchen Geiſtlichen und Kir
chen Weſtpreußens im Jahre 1911 geſtattet. Sie zerfallen in

5 Abteilungen, nämlich
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1. in vertragsmäßige Leiſtungen zum Neubau und ZUT
Unterhaltung der Kirchen -, Pfarr-, Küſterei- und
Schulgebäude;

2. in Beſoldungen und Zuſchüſſen für Geiſtliche und
Kirchen;

3. in widerrufliche Beihilfen an leiſtungsunfähige Pfarr
bezw. Kirchengemeinden nach dem Pfarrdienſteinkom
mengeſetz vom 26. Mai 1909; -

4. in Beihilfen für neu zu errichtende Pfarrſtellen;
5. in Beihilfen zur Aufbringung der Ruhegehälter
der Geiſtlichen.

Zum Neubau und zur Unterhaltung katholiſcher
und evangeliſcher Kirchen-, Pfarr- u. a. Gebäude ſtehen für 1911
nur 150 000 Mk. zur Verfügung. Da es in Weſtpreußen etwa
200 katholiſche und 50 evangeliſche Kirchen landesherrlichen Pa
tronats gibt, wozu noch Pfarr-, K üſt er ei - und Schul
gebäude kommen, ſo entfallen auf jedes Gebäude durchſchnitt
lich kaum ein paar hundert Mark, falls alle Jahre an allen
Gebäuden gebaut werden ſollte.
An Beſoldungen und Zuſchüſſen werden für

katholiſche Geiſtliche nur 35988,71 Mk., für evangeliſche aber
95715,59 Mk. gewährt. Dabei ſind 433 katholiſche und 318
evangeliſche Geiſtliche zu berückſichtigen.

An widerruflichen Beihilfen werden in Weſtpreu
ßen für kath. leiſtungsunfähige Pfarrgemeinden 5618 400 Mk.,
für evang. leiſtungsunfähige Kirchengemeinden 6258903 Mk.
feſtgeſetzt. Zu den letztern kommt noch eine „dauernde Rente an
die Alterszulagekaſſe“ in Höhe von 8050000 Mk. Bezüglich
der widerruflichen Beihilfen werden ſi

e in den Diözeſen Culm
und Gneſen-Poſen nur gewährt, „ſofern die Pfarrer nicht durch
die Betätigung einer dem preußiſchen Staate oder dem deutſch
ſprechenden Teile der Bevölkerung feindlichen Geſinnung das
friedliche Zuſammenleben der Bevölkerung oder ſonſt die ſtaat
liche Ordnung gefährden“.
Die Beihilfen für neu zu errichtende Pfarrſtellen und die

Ruhegehälter entſprechen auch nicht dem Prozentſatze der katho
liſchen Bevölkerung.

Schließlich noch ein Wort über die Volksſchule in
Weſtpreußen und Poſen. Die Imparität iſt geradezu
ſchreiend, und hier gelangt der Satz zur rückſichtsloſeſten An
wendung: Macht iſ

t

Recht! Es würde zu weit führen, auf
alle Einzelheiten einzugehen und e

s genügt ſchon, einige Orte,

a
n

denen eine ſehr große Imparität beſteht, d. h. wo die Schul
inder in der großen Mehrheit katholiſch, die Lehrer aber prote
ſtantiſch ſind, anzuführen.
Im Regierungsbezirk Marienwerder, der für die Oſt

markenpolitik in erſter Linie in Betracht kommt, gibt es gegen
wärtig 1479 Volksſchulen, von denen 438 katholiſch ſind.“ Von

Z0
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2098 Lehrperſonen ſind 1310 katholiſch. Aus dem Regierungs
bezirk Danzig liegt mir leider keine Statiſtik vor. Für die
Anſiedlungszwecke kommt im Regierungsbezirk Danzig nur die
Kaſchubei in Betracht. Dort ſieht es aber bezüglich der
Parität ziemlich trübe aus. In Neuki ſchka u im Kreiſe
Berent wird die einklaſſige Schule von 55 Schülern beſucht,
von denen 40 katholiſch und 15 evangeliſch ſind. Der Lehrer iſ

t

aber ſeit 1
0 Jahren evangeliſch. Das Volksſchulunterhaltungs

geſetz vom 28. Juli 1906 hat für Weſtpreußen und Poſen keine
Geltung; denn ſonſt müßte dieſe Imparität oder beſſer Unge
rechtigkeit längſt beſeitigt ſein. Die katholiſche Schule in Hoch
ſtü blau im Kreiſe Pr. Stargard hat weit über 500 Schul
kinder, welche in 9 Klaſſen verteilt ſind und in 6 Klaſſenzimmern
von nur 5 Lehrern unterrichtet werden. In Dreidorf in

demſelben Kreiſe hat die einklaſſige katholiſche Schule über 110
Schüler, darunter 8 evangeliſche. Als nun ein zweiter Lehrer
angeſtellt wurde, war e

r – evangeliſch. Die evangeliſche
Zwergſchule in Franken felde iſ

t 1,5 km von Dreidorf ent
fernt. Den evangeliſchen Kindern in Dreidorf wird aber bei
leibe nicht zugemutet, nach Frankenfelde zum Religionsunter
richt zu gehen. Auf Katholiken wird ſolche zarte Rückſicht nie
genommen. -

Eine recht kraſſe Beleuchtung erfährt die Schulparität im
Kreiſe Karth aus durch einige Angaben über die Schülerzahl
von evangeliſchen Schulen. So beſuchen die evangeliſchen Schulen:

in Loſſinitz 20 evang. und 4
1
.

kath. Kinder

„ Sklanahutta 2
3 „ „ 62 „ 1 %

„ Wilhelmshuld 2
7 „ „ 75 „ «?

% y Bortſch 12 y y » » 46 % y 9

»? Ronty 37 »? 1 56 • » s»?

„ Semlin 19 „ „ 47 „ »y

„ Mehſau 1
3 , „ 36 „ Py

„ Neuendorf 9 „ „ 36 „ yy

Marienſee 23 , 27

Dieſe 9 nur evangeliſchen Schulen werden von 183
evangeliſchen und 426 katholiſchen Schulkindern beſucht. Der um
gekehrte Fall iſt undenkbar.
Im Kreiſe Brieſen hat die Königliche Anſiedelungskom

miſſion eine ſehr rege Tätigkeit entfaltet. Der ganze Kreis iſ
t

mit evangeliſchen Beſiedlungsgemeinden beſät, die faſt alle ihre
eigene Schule haben. Zwergſchulen von 1

5 bis 3
0 Schülern ſind

keine Seltenheit. Als im Anſiedelungsgute Bergheim der
Lehrer H

.

zu einer vierwöchigen militäriſchen Uebung eingezogen
wurde, ſchickte die Schulverwaltung ſofort einen Vertreter für die

3
0 Schüler hin. Die Schule des katholiſchen Bauerndorfes

Skem sk wird von 110 katholiſchen Schülern beſucht. Da der
dortige Lehrer B

.

wegen Erkrankung infolge Ueberanſtrengung

auf 6 Wochen beurlaubt werden mußte, wurde die Schule für
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dieſe Zeit – geſchloſſen. Auch in Gr. Pulkowo wurde die von
mehr als 100 katholiſchen Kindern beſuchte Schule während der
vierwöchigen militäriſchen Ulebung des Lehrers R. geſchloſſen.
In Lipnitza beſteht eine zweiklaſſige paritätiſche Schule. Als
nun der erſte (katholiſche) Lehrer T. wegen Erkrankung drei Mo
nate beurlaubt war, wurde zwar der zweite evangeliſche Lehrer
mit der Vertretung beauftragt; allein die kath. Kinder erhielten
in dieſer Zeit keinen Religionsunterricht, obwohl katholiſche
Lehrer in der Nähe ſind.
In den 3 Städten des Kreiſes Brieſen, nämlich Brieſen,
Gollub und Schönſee, beſuchten die 3 katholiſchen Volks
ſchulen 1471 Kinder, die 3 evangeliſchen Volksſchulen 752 Kinder
und die 2 jüdiſchen Schulen 45 Kinder. Auf dem Lande gab es
3719 kath., 3030 evang, 201 „ſonſt proteſtantiſche“ und 15„ſonſt
chriſtliche“ Schüler. Die Zahl der katholiſchen Lehrer betrug 38,
die der evangeliſchen 59! Von den 60 Volksſchulen ſind 19 pari
tätiſch, 13 katholiſch und 28 evangeliſch. Die größte Zahl der letz
tern ſind infolge der Anſiedlung entſtanden. Schreiende Unge
rechtigkeit beſteht an der Schule zu Wie lk alonka. Die zweite
Lehrerſtelle an dieſer paritätiſchen Schule iſ

t neuerdings wieder
mit einem evangeliſchen Lehrer beſetzt worden, obſchon die Schule
von 196 katholiſchen und nur 4 evangeliſchen Kindern beſucht
wird. Gibt es in Preußen den umgekehrten Fall? Dazu liegt

in der Nähe das Dorf Gr. Reichenau mit 2 evangeliſchen
Lehrern, ſo daß die 4 Kinder leicht dorthin zum Religionsunter
richte gehen könnten.

Im Kreiſe Schl och a U gab e
s
7 Stadtſchulen mit 23 Lehr

kräften und 9
3 Gemeinden mit 110 Volksſchulen. Die Zahl der

Schulkinder in den ländlichen Volksſchulen betrug 1
1 403; davon

waren 6174 kath., 5209 evang. und 2
0 jüdiſch. Obſchon faſt 1000

Kinder mehr katholiſch als evangeliſch ſind, waren

5
1 Schulen evangeliſch,

3
2 Schulen paritätiſch und nur

2
7 Schulen katholiſch.

Die paritätiſchen Schulen wurden von 3120 katholiſchen und
nur von 1844 evangeliſchen Kindern beſucht. Dazu mußten 543
katholiſche Kinder evangeliſche Schulen beſuchen. Das Mißver
hältnis bei Beſetzung der Lehrerſtellen iſ

t geradeſo ſtark, da 9
8

proteſtantiſchen Lehrkräften nur 76 katholiſche gegenüberſtehen.
In der Stadt Culm gibt es 2 paritätiſche Schulen, die von

1566 Schülern beſucht werden, und zwar von 1230 kath., 328 evang.
und 8 jüdiſchen. Da die Zahl der katholiſchen Kinder faſt viermal

ſo groß, als d
ie

der evangeliſchen iſ
t,

ſo ſollte auch die Zahl der
katholiſchen Lehrer viermal ſo groß ſein. Es gibt aber nur 1

7

katholiſche gegenüber 1
0 proteſtantiſchen. Von 7883 Schulkindern

des Kreiſes Culm waren neben 8
2 „ſonſt proteſtantiſchen“

Äd 2 jüdiſchen Kindern 3422 evangeliſch und 4359 katholiſch
Von 113 Lehrern aber waren 71 evangeliſch und nur 42 katholiſch.
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Es gibt 13 paritätiſche, 21 katholiſche und 49 evangeliſche Volks
ſchulen. Jedes weitere Wort über dieſe „Parität“ iſt überflüſſig.
Die Stadtſchule zu L a U t e n burg im Kreiſe Stras -

burg wird von etwa 750 Kindern beſucht. Davon ſind etwa
610 katholiſch, 120 evangeliſch und 20 jüdiſch. Von den 1

1 Lehr
kräften ſind 6 katholiſch, 4 evangeliſch und 1 jüdiſch. Bisher war
die Schule, welche überwiegend von kath. Schülern beſucht wird,
mit einem proteſtantiſchen Rektor beſetzt.
Ende Oktober 1911 fand durch eine Regierungskommiſſion,

beſtehend aus drei Geheimräten des Kultusminiſteriums, den
Abteilungsdirigenten und Dezernenten der Regierung zu

Marienwerder eine Bereiſung des Landkreiſes
Grau den z ſtatt, wo etwa 4

0 ländliche Schulen auf ihren bau
lichen Zuſtand unterſucht werden ſollten. Dabei iſt feſtgeſtellt
worden, daß Schulen von 100 Kindern und mehr beſucht werden
und kinderreiche Lehrerfamilien ſich mit einem Zimmer und ein
paar ungeſunden Nebenräumen begnügen müſſen.
Die Oſtmarkenpolitik zeitigt auf dem Unterrichtsgebiete zu

weilen ſonderbare Erſcheinungen. So drangen in Zoppot abends
Schutzleute in ein Gartenlokal, wo ein alter polniſcher Amts
richter a. D

.

Kinder verſammelt hatte, um ſi
e in Katechismen

und andere Bücher leſen zu laſſen. Es kam zu heftigen Auftritten,
und der Amtsrichter mußte ſogar vor dem Strafrichter erſcheinen,
vor dem e

r in der zweiten Inſtanz mit einer gelinden Geldſtrafe
davonkam.

Dieſe wenigen Beiſpiele genügen, und die amtlichen Zahlen
ſprechen für ſich ſelbſt.
In der Provinz Poſen liegen die Schulverhältniſſe für

die Katholiken noch ärger. Neulich iſ
t

der „Verteilungsplan des
Bedarfes der Alterszulagekaſſe für Lehrer und Lehrerinnen an
den öffentlichen Volksſchulen des Regierungsbezirks Poſen“ er
ſchienen. Danach müſſen z. B

.

im Kreiſe S am t er an Schul
beiträgen die katholiſchen Gemeinden durchweg 100–200 Prozent
aufbringen, während die evangeliſchen mit weniger als 100 Proz.
auskommen. Dafür weiſen die katholiſchen Gemeinden die mei
ſten überfüllten Klaſſen auf. Einklaſſige Schulen wer
den nicht ſelten von 100 und mehr Schülern beſucht. In Ko z -

m in hat ſogar ein Lehrer über 210 Kinder zu unterrichten. Wo
etwa 100 Kinder eine evangeliſche Schule beſuchen, iſt die Mehr
zahl katholiſch. Zu Freith a l ſollen unter 100 Kindern über

8
0

katholiſche die dortige einklaſſige evangeliſche Schule beſuchen!
Auch aus Wronk e kommen Klagen über die ungünſtigen

Schulverhältniſſe für die Katholiken. Von 1
1 Lehrern und 2

Lehrerinnen müſſen etwa 1000 Schulkinder unterrichtet werden,

ſo daß auf eine Lehrkraft durchſchnittlich 77 Kinder entfallen. Da
nur 10 Klaſſenzimmer zur Verfügung ſtehen, muß an den meiſten
Tagen von 2–5 Uhr nachmittags Unterricht erteilt werden.
Nach einer ältern Statiſtik gab e

s im Regierungsbe -
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190 25 Jahre deutſche Oſtmarkenpolitik.

zirk Po cn auf dem flachen Lande rund 165700 Schulkinder,
von denen 77060 in Halbtagsſchulen unterrichtet wurden. Die
Zahl der Schulkinder im Regierungsbezirk Bromberg
betrug 87750 auf dem Lande, von denen 43329, alſo faſt die
Hälfte Halbtagsunterricht empfing. In den Kreiſen Hohen
alza (Inowrazlaw), Koſchmin, Oſtrowo und Punitz
gab es gewaltig überfüllte Schulen, bis 200 Kinder auf einen
einzigen Lehrer! Viele Schulkinder konnten wegen Raum
mangels nicht in die Schule aufgenommen werden, in den Städten
der Provinz Poſen allein 372, ſodaß ſchon damals ein Freund
der Oſtmarkenpolitik ausrief: „Was nützt da die ganze Polen
politik, wenn nicht für genügende Lehrkräfte und beſſere Schul
verhältniſſe gerade in der Provinz Poſen geſorgt wird!“
Nach einer Mitteilung des „Kommunalblatt für Ehren

beamte“ (Nr. 3 vom 20. Jan. 1912) hat der Regierungsbezirk
Poſen nicht weniger als 23 über füllte Schulgemein -
den. In dieſen werden 3597 Kinder von 28 Lehrern unterrichtet.
Auf den einzelnen Lehrer entfallen im Durchſchnitt 128 Schüler.
Es gibt aber Klaſſen, wo ein einziger Lehrer 220, 175, 168, 153,
150, 138 und 135 Schulkinder zu unterrichten hat. Die niedrigſte
Schülerzahl beträgt in einer Klaſſe 87. Wenn man im Durch
ſchnitt auf jede Klaſſe 60 Schüler rechnet, ſo fehlen in den 23
Schulgemeinden nicht weniger als 33 Lehrer.
Die Wreſchert er Schulkr a w alle ſind noch in aller

Erinnerung, und wer die Klagelieder von Lehrern in doppel
ſprachigen Schulen hören wollte, würde über manche Maßregeln

der Schulaufſichtsbehörde doch den Kopf ſchütteln. Der Einfluß
der Geiſtlichen in der Schule iſ

t

ſo gut wie ausgeſchaltet, und
über die politiſche Geſinnung der Lehrer werden „Geheimberichte“
erſtattet. Unglückliche Zeit und unglückliche Menſchen! Darf
man ſich d

a

über das Anwachſen des Sozialismus wundern?
Die Anſiedelungstätigkeit läuft tatſäch
ich auf eine Proteſtantiſierung der Oſtmark
hin aus, wozu auch das Geld der Katholiken mit verwendet
wird. Der katholiſche Volksteil hat ſolche Behandlung nicht ver
dient, die dem Fundamentalſatze der Gerechtigkeit widerſpricht.
Die Proteſtantiſierung hat Polen und Deutſche in gleich hohem
Maße beunruhigt, und o

b

ſi
e

dem Lande Segen bringen wird,
muß die Zukunft lehren.
Es wird nicht überflüſſig ſein, noch ein Wort über die Ver
tretung der Polen in unſer n Parlamenten zu

agen. Im Reichstag e gibt es 18 Polen gegen bisher 2
0
.

Die Zahl der polniſchen Stimmen iſ
t

nach dem Ergebnis d
e
r

Hauptwahl am 1
2
.

Januar 1912 von 453858 im Jahre 1907 auf
438807 zurückgegangen, alſo rund 15000. Dieſe Zahl iſt ohne
Zweifel der Sozialdemokratie zugute gekommen. In den weſt
preußiſchen Wahlkreiſen Graudenz -Strasburg, Thorn

C Ulm und Schweiz iſ
t

e
s

bei den diesmaligen Reichstags
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wahlen zu erbitterten Kämpfen und in letzterm Wahlkreiſe zu
bedauerlichen Exzeſſcn gekommen. Am Abende der Stichwahl
wurde nämlich Um Mitternacht auf dem großen Markte vor dem
Denkmal Kaiſer Wilhelms I. „Heil dir im Siegerkranz“,
„Deutſchland über alles“ und ein Marſch geſpielt, und die er
ſchienene deutſche Menge ſang dazu. Die Polen fingen an, pol
miſche Lieder zu ſingen, und alsbald ging ein Handgemenge
kos, das zu Ausſchreitungen führte. -

Schwetz (Reichspartei) mit dem Polen von Saß - Jaworski als
Schwetz (Reichspartei mit dem Polen von Saß - Jaworski als
Kandidaten gegenüber. In der Stichwahl wurden angeblich
8605 Stimmen für v. Halem und S046 für v. Saß abgegeben;
1907 hatte v. Saß in der Hauptwahl mit 8416 Stimmen geſiegt.
Die Polen haben die Gültigkeit der Wahl des Landrats v. Halem
bei der Wahlprüfungskommiſſion des Reichstages angefochten,

weil mehrere hundert Stimmzettel für den polniſchen Kandidaten
als ungültig erklärt worden ſind, weil der Name Sa s mit
einem s, ſtatt mit 6 geſchrieben worden ſei. Andere Stimmi
zettel wurden für ungültig erklärt, die ganz richtig lauteten:
Mlb geordnet er v. Saß-Jaworski. Daß bei ſolcher Behand
lung die leicht erregbaren Polen aufs äußerſte aufgebracht wur
den, darf nicht wundernehmen. So kam es wohl, daß ſich die
Polen bei der Wahl des erſten Vizepräſidenten des Reichstages
am 9. Februar 1912 der Abſtimmung enthielten und ſo mit den
Nationalliberalen dem Einzuge des Sozialiſten Scheide -
m an n in das Präſidium die Bahn ebneten.
Am 31. Januar 1912 war die Polenpolitik der Regierung

im Landtage zur Sprache gekommen. Dabei hatte der Miniſter
des Innern auf die Ausführungen des Abgeordneten Fried -
berg erwidert, die Regierung denke an keinen Wechſel in der
Polenpolitik; ſi

e wolle vielmehr „den polniſchen Landsleuten“
mit möglichſter Sachlichkeit gegenübertreten. Andererſeits müſſe

ſi
e den notwendigen Schutz behalten, der zur Erhaltung und För

derung des Deutſchtums nötig ſei.
Wie gedenkt die Regierung künftig das Deutſchtum in

„national gefährdeten Gebieten“ künftig zu erhalten und zu

ſtärken? Nach Zeitungsmeldungen vom 22. Februar 1912 iſ
t

ein neues A n ſie de l U n gsgeſetz für Oſtpreu ß e n ,

Pomm e
r
n und Schleſi e n dem Staatsminiſterium zuge

gangen, ein „Regulierungsgeſetz zur Beſitzſtandsfeſtigung von
ländlichem Grundbeſitz in national gefährdeten Gebieten“. Es
ſollen neue Kredite gefordert werden. Zur
Durchführung der geplanten Maßnahmen ſollen in den betreffen
den Gebieten Geſellſchaften gebildet werden, welche die Hypo
thekenregulierung nach den Grundſätzen durchführen, die ſich in

der Oſtmark bewährt haben. So werden zu den alten Fehlern
neue hinzugefügt, und niemtattd weiß, wie die Sache enden wird.
Das alles geſchieht in einer Zeit der ſtärkſten Erregung und

ºr-X
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192 25 Jahre deutſche Oſtmarkenpolitik.

Gärung, wo die Unzufriedenheit ſehr groß iſt, wie die Reichs
tagswahlen beweiſen.
Graf Poſadowsky hat in ſeiner Programmrede a

ls

Reichstagskandidat am 1
.

Dezember 1911 in Bielefeld mit Nach
druck gefordert, daß die deutſche Scholle nicht Han
de lsw are werden darf. Dadurch verliere die Landwirt
ſchaft jene Bedeutung, die ſi

e im Staate haben müſſe. E
r

ſehe

daher mit großer Beſorgnis, wie im deutſchen Oſten die
Güter ſo oft ihren Beſitzer wechſeln und jedesmal teurer bezahlt
werden. Wodurch iſ

t
dieſer häufige Beſitzwechſel in der deutſchen

Oſtmark herbeigeführt? Durch die verkehrte Anſiedelungspolitik!
In einem großen Staate müſſen die ver

ſchiedenen Stämme mit ihrer Eigenheit und
Eigenart Raum haben. Nach des Kaiſers Wort
ollen Konfeſſionen und Stämme in brüder
licher Liebe zuſammen halten. Die Polenpolitik
ſchlägt entgegengeſetzte Bahnen ein, und doch gedeiht das Wohl
der Staaten nur auf der felſenfeſten Grundlage der Gerechtigkeit
und Menſchenliebe,
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Der Kampf ums Daſein in der Natur
in ſeiner Bedeutung

als Prinzip des Fortſchritts.
Von Dr. Franz Joſ. Völler.

Kaum eine Lehre des 19. Jahrhunderts hat ſo viel Staub
aufgewirbelt und Generationen ſo ſehr in Atem gehalten, wie
Da r w in s Theorie vom Kampf um s Da ſein und von
der natürlichen Zuchtwahl. Obſchon „frühe in ihrer Erklärungs
unfähigkeit durchſchaut,“ meint Pauly, „unzähligemale ver
nichtet, oftmals in Konkurrenz geſtellt mit neuen Theorien, hat
ſich die Zuchtwahllehre, verwunderlich für jeden Denkenden, mit
einer aus ihrer elaſtiſchen Konſtruktion und der Verquickung mit
haltbaren Elementen geſchöpften Widerſtandskraft bis ans Ende
des Jahrhunderts erhalten und in dieſer langen Lebenszeit
diktatoriſch jede Neuerung niedergehalten, welche, aus dem
Boden der Natur aufſtrebend, berufen geweſen wäre, ihrer
uſurpierten Herrſchaft ein Ende zu bereiten.“*) „Kampf ums
Daſein,“ „Ueberleben des Paſſendſten,“ „Naturausleſe“ ſind zu
Schlagwörtern erſtarrt, deren Zauber man ſich auch in wiſſen
ſchaftlichen Kreiſen ohne ernſthafte Prüfung hingegeben hat.

Inhalt der Lehre vom Kampf ums Daſein.

Nach der Lehre vom Kampf ums Daſein (Zuchtwahllehre,
Selektionstheorie) hat jeder Organismus von Anbeginn ſeiner
Exiſtenz an mit feindlichen Einflüſſen aller Art, mit Temperatur
und Witterung, mit Raubtieren und Schmarotzern, vor allem
aber mit den ihm gleichartigſten und ähnlichen, mit
ſeinen Artgenoſſen um Raum, Licht und Luft, Nahrung
und Fortkommen zu kämpfen. Den „Kampf ums Daſein“ verſteht
Darwin im weiteſten Sinne, „um die ganze Abhängigkeit
eines Organismus von den äußeren Exiſtenzbedingungen, den
belebten wie den unbelebten, zu bezeichnen.“ *)

!) Pauly, Darwinismus und Lamarckismus. München 1905,

S. 42.
*) Plate, Selektionsprinzip und Problem der Artbildung. Leipzig

19089. S. 157.
Frank f. Zeitg. Broſchüren. XXXI. Band, 7. Heft. 13
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194 Der Kampf ums Daſein in der Natur.

In dieſem Kampfe tragen nun immer diejenigen Individuen
über ihre Mitbewerber den Sieg davon, die irgend eine Be
günſtigung, eine vorteilhafte Eigenſchaft, wenn auch noch ſo
geringfügiger Natur, voraus haben.
Die günſtigen Eigenſchaften entſtehen richtungslos,

zu fällig, dank der außerordentlichen Variabilität (Abände
rungsfähigkeit) der Lebeweſen. Trotzdem aber die natürliche
Zuchtwahl abſichtslos, planlos arbeitet, werden doch
nur die für die Art nützlichen Abänderungen erhalten. „Die
Merkmale, die ſich einmal als günſtig erwieſen, werden
vererbt, brauchen alſo nur noch geſteigert zu werden.“*a) Die
natürliche Zuchtwahl iſ

t
nach Darwin „täglich und ſtündlich

beſchäftigt, eine jede, auch die geringſte Abänderung zu prüfen,

ſi
e zurückzuwerfen, wenn ſi
e

ſchlecht iſt, und ſi
e zu erhalten und

zu verbeſſern, wenn ſie gut iſt. Still und unbemerkt iſt ſie überall
und allezeit, wo ſich Gelegenheit darbietet, mit der Vervoll
kommnung eines jeden organiſchen Weſens inbezug auf deſſen
organiſche und anorganiſche Lebensbedingungen beſchäftigt.“*)
Die mit nützlichen Eigenſchaften ausgeſtatteten Individuen

können ſich im Kampf um die Exiſtenz durchſetzen, den beſtehenden
oder ſich verändernden Lebensbedingungen anpaſſen, ſich fort
pflanzen und ihre guten Eigenſchaften vererben. „In dem Wett
kampf ums Daſein wird jede Abänderung, wie gering und auf
welche Weiſe ſi

e immer entſtanden ſein mag, wenn ſie nur
einigermaßen vorteilhaft für das Individuum einer Spezies iſ

t,

in deſſen unendlich verwickelten Beziehungen zu anderen Weſen
und zur äußeren Natur mehr die Erhaltung dieſes Individuums
unterſtützen und ſich gewöhnlich auf deſſen Nachwuchs übertragen.
Ebenſo wird der Nachkömmling mehr Ausſicht haben, die vielen
anderen Individuen dieſer Art, welche von Zeit zu Zeit ge
boren werden, von denen aber nur eine kleine Zahl am Leben
bleiben kann, zu überdauern.“ *)

Aus dieſem allgemeinen Vorgang, folgert Haeckel, muß
ſich eine beſtändige, fortſchreitende Umformung und Ver
edlung aller Organismen naturnotwendig ergeben: „Die nied
rigeren, unvollkommeneren Formen werden beſtändig erlöſchen,
die höheren vollkommeneren fortdauern und dieſe werden ſelbſt
wieder einer noch größeren Anzahl von vollkommeneren Formen
durch fortdauernde Variation und Auseinandergehen in neue
Spielarten den Urſprung geben.“ *)

*a
)

Frank, Die Entwicklungstheorie im Lichte der Tatſachen. Frei
burg 1911. S. 108.

*) Darwin, Entſtehung der Arten durch die natürliche Zuchtwahl.
Stuttgart 88j Sjóo. che Z -

*) Darwin, a. a. O
. S. 83.

*) Haeckel, Gemeinverſtändliche Vorträge und Abhandlungen auf
dem Gebiete der Entwicklungslehre. S

.

25.
bh g ſ

2
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Steuer faßt den Inhalt der Darwinſchen Lehre kurz
folgend zuſammen: „Infolge des ohne einen Zweck zwi
ſchen den Urorganismen und ihren Nachkommen hin- und her
wogenden Kampfes um s Daſ ein oder durch n a t ü r -
liche Zucht w a hl hat eine natürliche Ausleſe oder
Selektion ſtattgefunden, infolge deren die beſſer organi
ſierten Lebeweſen erhalten blieben und in weiterer Fortpflan
zung durch Steigerung der nützlichen Merkmale zu immer neuen
Arten ſich herausbildeten; das letzte Reſultat dieſer Selektion
ſind die heute lebenden Arten im Pflanzen- und Tierreich. Das
Charakteriſtiſche der Selektionslehre iſ

t

die zufällig entſtandene
Ausleſe des Paſſendſten oder Nützlichen.“ *)

Dieſe Lehre bezeichnet den Darwin ismus im eigent
lichen Sinne, ſi

e wurde und wird häufig noch der Entwick
lungslehre, der Deſzendenztheorie, gleichgeſetzt und mit ihr ver
wechſelt.
Wie ſteht e

s nun mit dieſem Fortſchritt?

Variabilität und Zufall. Das Zweckproblem bei Daroin.
Oberſter Grundſatz Darwins iſt, daß die Variabilität

richt u n g s los wirkt, daß gute und ſchlechte Eigenſchaften
ohne Rückſicht auf das Bedürfnis des Individuums rein zu -fällig auftreten und zwar nicht a

n allen Individuen der
Art, ſondern nur an einzelnen. Das Nützliche, Zweckmäßige
hat alſo nur die Wahrſcheinlichkeit, unter einer großen
Zahl von Fällen endlich doch vorzukommen. *) Die erſte Vor
ausſetzung der Theorie iſ

t

daher die große Zahl und die
endloſe Zeit, „in deren völliger Unbegrenztheit allein die
für jeden möglichen Fall von Zweckmäßigkeit ausreichende Wahr
ſcheinlichkeit gegeben iſt.“ *) „Jede Einſchränkung in der Unbe
grenztheit dieſer zwei Bedingungen hebt die Wirkung des Zu
falls und damit das Prinzip auf; denn nur in der mathematiſchen
Unendlichkeit dieſer Kombination von Zeit und Zahl iſ

t

die
Wahrſcheinlichkeit gegeben für den zufälligen Eintritt jeder
denkbaren Variation.“ °)

Beide Bedingungen ſind aber in der Natur nur in ein ge -

chränktem Maße gegeben. Eine unbegrenzte Zahl von
Jahresmillionen kann auch die Geologie nicht bewilligen, wenn
auch ihre Zeiträume von ungeheurer Ausdehnung ſind, und
Darwin ſelbſt gibt in einem Briefe an Lyell vom 10. Januar
1860 ſeinem Aerger über „dieſe verwünſchten Millionen von

o
) Steuer, Lehrbuch der Philoſophie. Paderborn 1909. Bd. 2.

S. 399.

7
) Pauly, Wahres und Falſches a
n Darwins Lehre. München

909 3. S. 8.

*) Derſ, Darwinismus und Lamarckismus. S
.

26.

*) Ebda. S
.

27.

13
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Jahren“ Ausdruck, deren vorausgeſetzter Rieſenbetrag in ihm
doch nachträglich Bedenken wachrief. "a)
Als weitere Vorausſetzung ſchließt ſich daran die Annahme

einer unbegrenzten und unbeſtimmten Variabilität.
Die Welt des Organismus müßte demzufolge ein Durcheinander
von unzähligen Uebergangsformen aufweiſen. Statt deſſen zeigt

ſi
e

aber in der Gegenwart wie in der Vergangenheit ein wohl
geordnetes Syſtem von Arten, Gattungen, Familien, Klaſſen
und Kreiſen. Die tatſächliche Variabilität erweiſt ſich als nicht
unbegrenzt und nicht unbeſtimmt, ſondern bewegt
ſich erfahrungsgemäß nach Grad und Zahl innerhalb beſtimm -

t er Grenzen des Speziescharakters und zugleich in beſtimm -

t e n Richtungen. ”)
Ja, der franzöſiſche Biologe Bohn behauptet ſogar, „die

Natur verabſcheue die Veränderungen,“*) und meint, ein all
gemeines Prinzip in der Natur beſagt: „Wenn auf einen im
Gleichgewicht befindlichen Körper eine Kraft einwirkt, ſo folgt
als Antwort auf die dadurch bewirkte Zuſtandsänderung ſekun
där eine Reaktion, die dem Sinne der Wirkung entgegen gerichtet

iſ
t

und ſi
e

aufzuheben ſtrebt.“ *) Auch in der Biologie vollziehen
ſich die meiſten Vorgänge, als hätte das Prinzip der Gleichheit
von Wirkung und Gegenwirkung Geltung. -
Die Abweichungen von der Norm pendeln um einen

Mittelwert. Das Anſteigen und Fallen der Kurve iſ
t
ſo regel

mäßig, daß ſich die Fluktuationskurve nach den Regeln der Wahr
ſcheinlichkeitsrechnung mathematiſch berechnen läßt. (Newtons
binomiſcher Lehrſatz; Queteletſches Geſetz.)*) Ueber einen be
ſtimmten Modus oder Mittelwert gehen die Variationen nie
mals hinaus, mit anderen Worten: ſi

e ſind begrenzt. *)
Mit der darwiniſtiſchen Vorausſetzung von dem bunten

Chaos in der Entwicklung, der Regelloſigkeit der Entwicklungs
anfänge hat beſonders E im er aufgeräumt und iſt mit aller
Entſchiedenheit für eine beſtimmt gerichtete Entwicklung ein
getreten.

°a) Ettlinger, Philoſophiſche Fragen der Gegenwart. Kempten
1911. S. 134.

”) Brander, Der naturaliſtiſche Monismus der Neuzeit oder
Haeckels Weltanſchauung. Paderborn 1907. S

.

199.

*) Bohn, Die Entſtehung des Denkvermögens. Ueberſ. von
Theſing. Leipzig 1911. S

.
9 ff
.

2
) Ebda. S. 100.

*) S
.

hierüber die ausgezeichneten Ausführungen bei Voß,

Är Pflanzenzüchtung und Darwinismus. Godesberg 1912.

. 11–16.

*) Buekers, Abſtammungslehre. Leipzig 1909. S. 51. – Galton
Und nach ihm Walden, Bateſon, Ludwig u

.

a
.

haben auf Grund dieſerÄ* „ſtatiſtiſche Biologie“ als neue Forſchungsmethodegegründet.
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Die Theorie kann außerdem nur eine kleine Abänderung,
einen erſten Anſatz zu einem nützlichen Organ, das ſpäter in
ausgebildetem Zuſtande nützlich ſein wird, annehmen. Was ſoll
aber dieſer Anſatz helfen? In den meiſten Fällen wird er ſogar
eine recht unzweckmäßige Belaſtung des Organismus bedeuten.
„Welchen Nutzen können die erſten Flügelſtummel gewährt
haben?“ fragt z. B. R ein k e. „Liegt es nicht nahe, daß, wenn
bei einer Eidechſe die Vorderbeine im Laufe vieler Generationen
ſich zu Flügeln umbildeten, die erſten Schritte hierzu das Tier
benachteiligt haben müſſen, weil ſeine Gliedmaßen dadurch zum
Laufen ungeſchickter wurden, ohne daß die Anfänge der Flügel
ihm einen Vorteil einbrachten? Mußte das Tier nicht Stadien
durchmachen, die ſo unvorteilhaft waren, daß die Selektion ſi

e

hätte ausmerzen und den begonnenen Entwicklungsprozeß da
durch ſelbſt im Keime hätte erſticken müſſen?“”)
„Gegen dieſen Einwand, den bereits Darwins gefürchtetſter

Gegner Mivart formulierte, wußte e
r nur die Ausflucht zu er

ſinnen, daß mit den Abſtufungen der Struktur wechſelnde
Funktionen verbunden ſeien. Damit iſt natürlich die Schwierig
keit nur vervielfacht; denn ſi

e gilt dann für jede der wechſelnden
Funktionen. Noch übler hinſichtlich der Abſtufungsmöglichkeit
als bei den Strukturen und ihren paſſiven Funktionen ſteht es

bei den Inſtinkten, aus denen die aktiven Verhaltungsweiſen
der Organismen entſpringen; und doch ſind, wie Darwin ſelbſt
einmal ſchreibt, „die Inſtinkte für die Wohlfahrt einer jeden Art
ebenſo wichtig wie die Strukturen.“ Ein unvollkommen ausge
bildeter Inſtinkt iſt in zahlreichen Fällen nicht nur minder nütz
lich, ſondern geradezu ſchädlich; e

r

muß alſo ſofort bei dem erſten
Individuum, dem e

r eignet – man denke etwa an Fortpflan
zungs- und Pflegetriebe – zur Funktion gelangen.“”a)
Das Verhängnisvolle dieſes Einwandes für ſeine Theorie

hat Darwin ſelbſt gefühlt. Er ſagt: „Ließe ſich irgend ein zu
ſammengeſetztes Organ nachweiſen, deſſen Vollendung nicht mög
licherweiſe durch zahlreiche kleine aufeinanderfolgende Modi
fikationen hätte erfolgen können, ſo müßte meine Theorie unbe
dingt zuſammenbrechen.“”)
Daß e

s

ſolche Fälle gibt, weiſt Wolff einmal an der
Waſſerpflanze Vallisneria spiralis nach. Die männliche Blüte
löſt ſich zur Befruchtung vom Boden los und ſteigt an die Ober
fläche des Waſſers, wo die weibliche Blüte ſchwimmt. Die all
mähliche Entſtehung dieſer Verhältniſſe auf Grund der Selek
tionstheorie iſ

t

nicht gut denkbar. Die Einrichtungen zur Los
löſung und zum Aufſteigen der männlichen Blüte mußten gleich

*) Reinke, Die Welt als Tat. S. 399.
*a) Ettlinger, a. a. O

.

S
.

133, 134.

1°) Zitiert nach Wolff, Beiträge zur Kritik der Darwinſchen
Lehre. Leipzig 1898, S

.

30.
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auf einmal fertig ſein. Zwiſchenſtadien ſind undenkbar, weil ſie

nicht den geringſten Nutzen gewährt hätten.
Ein weiteres Beiſpiel ſieht Wolff im Musculus trochlearius

des Auges. Deſſen komplizierte Einrichtung müßte nach der
Selektionstheorie auf einmal dageweſen ſein, weil ſonſt der
Muskel auch nicht die leiſeſte Annäherung zu der für das Tier
vorteilhaften Funktion gezeigt hätte, ein Selektionsprozeß mit
hin nicht eintreten konnte. Frank zeigt dies an dem Gift
apparat der Schlangen. ”)
Am deutlichſten ſind die Beiſpiele, die auf Beziehungen zwi

ſchen dem Nervenſyſtem und anderen Organen beruhen. „Bei
Organen, deren Funktion von einem Zentrum regiert wird,
können ſich Organ und Zentrum nicht unabhängig von einander
entwickelt haben. Die Entwicklung eines Auges nützte nichts,
wenn nicht mit ihr die Entwicklung eines Sehzentrums Hand

in Hand ging. Ohne das eine hat das andere keinen Sinn, keine
Bedeutung, weshalb die Selektion ſi

e

nicht einzeln hervor
bringen konnte.“ *)
Erſcheinungen, welche der Erklärung durch die Selektions

theorie widerſtreben, ſind auch die Gebilde von ſymmetriſcher
Anlage (Auge, Ohren, Flügel uſw.), die in allen Details gleich
hätten variieren müſſen.
Die Selektioniſten vereinfachen das Problem allzuſehr und

ſchematiſieren zu viel. Der Einfachheit halber ſetzen ſie voraus,
daß bei einem Lebeweſen nur ein Merkmal variiert und daß
die Selektion nur auf dieſes einwirkt, während die übrigen Merk
male unveränderlich bleiben. Nun entſtehen aber nach dem
Darwinismus die Variationen zufällig und ſpontan (unver
mittelt). Sie können ſich alſo nach den verſchiedenſten Rich
tungen äußern und ſich eventuell auch gegenſeitig wieder
aufheben. „Eine einzige vorteilhafte Eigenſchaft iſt demnach
noch nicht imſtande, irgend einem Individuum eine wirkliche
Ueberlegenheit zu verleihen, die ihm einen Erfolg in allen
Phaſen des Daſeinskampfes verbürgt: die vorteilhaften Eigen
ſchaften kommen bei vielen zerſtreut vor und werden durch Nach
teile kompenſiert.“ *)

Geht man von der Annahme einer richtungsloſen Varietät
aus, ſo iſ

t

damit die Wahrſcheinlichkeit einer nur günſtigen
Entwicklung ſo gut wie ausgeſchloſſen. Iſt ſi

e

ſchon für eine
ein m a lige günſtige Bildung bei weitem kleiner als die einer
ungünſtigen oder gleichgültigen, wieviel mehr für eine fort
laufende Reihe nur günſtiger Bildungen. Dazu ſetzt

”) Wolff, a. a. O
.

S. 30. – Frank, a. a. O. S. 109.
*) Ebda. S. 8.

*) Delage und Goldſmith. Die Entwicklungstheorien. Nach derÄ franzöſiſchen Auflage überſetzt von Dr. Theſing. Leipzig 1911.

6



Von Dr. Franz Joſ. Völler. 199

die Aenderung eines Organismus, falls ſi
e für das Lebeweſen

wirklich nützlich ſein ſoll, meiſt die eines oder gar mehrerer Or
gane notwendig voraus, ja ſogar bei verſchiedenen Individuen. ”)
So müßte z. B

.
mit der Verlängerung der Blumenröhre eine

entſprechende Aenderung oder Verlängerung des Rüſſels der
dieſe Blüte beſtäubenden Inſekten Hand in Hand gehen und
zwar, da die Variabilität nach Darwin richtung s los iſt,
durch den blinden Zufall. Die Abſurdität dieſer Annahme
leuchtet ohne weiteres ein.

Das Zufallsprinzip iſt, ſchon logiſch betrachtet, der
ſchwächſte Punkt der Darwinſchen Lehre. Die Variation ſoll
richtungslos ſein. „Es beſteht alſo kein urſächlicher Zuſammen
hang zwiſchen dem Bedürfnis des Organismus und dem Auf
treten einer nützlichen Variante und noch weniger zwiſchen dem
Bedürfnis und der Steigerung des Nützlichen. Es gelangt alſo
der Organismus ohne irgend eine aktive Tätigkeit in den Beſitz
ſeiner nützlichen Eigenſchaften. Das einzig Aktive iſt, daß er ſich
fortpflanzt. Durch die Fortpflanzung liefert er die Möglichkeit,
daß das Lebenfördernde unter einer großen Zahl endlich doch vor
komme.“*)
Abgeſehen davon, daß dieſer Prozeß unendliche Zeiträume

erforderte, eine Forderung, die, wie bereits bemerkt, die Geſchichte
der Erde und des Lebens nicht erfüllen kann, ſträubt ſich ſchon
der denkende Verſtand gegen eine ſolche Zielſtrebigkeit ohne zweck
ſetzende Urſache. Ein Zweckmäßiges kann nie Erzeugnis des Zu
falls ſein. „Wir müſſen uns“ ſagt Pauly, „dieſer Denknot
wendigkeit bewußt werden, um den ungeheuerlichen Verſtoß
gegen die Logik zurückweiſen zu können, der hier von der Wiſſen
ſchaft begangen worden iſt.“*)
„Ein ungeheures Abſurdum“ nennt auch Gutberlet den

Zufall. *) Zufällig, d. h. ohne Urſache iſ
t

ſchon der leidige Kampf.
„Es iſ

t

kein Grund vorhanden, daß Organismen mit beſſeren
Eigenſchaften ausgerüſtet ſind als andere; denn e

s iſ
t Zufall, daß

ſi
e

nach einer vollkommeneren Organiſation hin variieren, da
doch eine Degeneration viel wahrſcheinlicher iſt: Bonum ex
integra causa, malum ex quocumque defectu. Ohne Grund iſ

t

es, daß ſo viele Weſen auf einmal, in demſelben Medium, an
demſelben Orte mit ſo kollidierenden Lebensbedingungen auf
treten, daß ſi

e einen Kampf ums Daſein führen können und
müſſen.

20) Baum, Darwinismus und Entwicklungstheorie. Regensburg

1909. S. 103, 104.
2) Steuer, a. a. O

.

S. 470.
2?) Pauly, Wahres und Falſches 2

c. S
.

14.

-

23) Gutberlet, Der mechaniſche Monismus. Paderborn 1893.
S. 114.
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Unzählige Fälle ſind möglich, wo ein freundliches Zuſammen
leben *) ſtatt einer gegenſeitigen Beeinträchtigung ſtattfinden
könnte. Wie ſollen namentlich im Anfange, wo auch nur die erſte
Entſtehung eines Organismus ein Zufall von unendlicher Un
wahrſcheinlichkeit iſ

t,
ſo viele entſtehen, daß die weite Erde und

das ungeheure Meer ihnen nicht genügt, ſondern ein Exiſten
kampf entbrennt.
So iſt denn ſchließlich auch der Kampf ums Daſein und folg

lich auch der Sieg des Stärkeren und ſomit alles in der Selek
tionslehre Zufall, nichts hat einen hinreichenden Grund. Sind
aber alle Momente des Entwicklungsganges zufällig, d. h. ohne
Grund, dann iſ

t

e
s

auch die Geſamtentwicklung und ihr ſchließ
liches Reſultat, der gegenwärtige Beſtand der Welt und insbe
ſondere der organiſchen Reihen. So gewiß alſo die jetzige Welt
nicht auf einmal durch Zufall ins Daſein treten konnte, ſo gewiß
auch nicht nach und nach. Beide Weiſen der Bildung, weil beide

Ä.sie ſind ganz gleich wahrſcheinlich oder unwahrſchein
Darwin ſtellt das Zweckproblem in das Zentrum ſeiner

Abſtammungslehre, wird ihm aber nicht gerecht. Sein Haupt
grundſatz iſt, daß alle Eigenſchaften, Merkmale und Fähigkeiten
der Lebeweſen zweckmäßige ſind und ſich an die Lebensbedürfniſſe
und die Umgebung anpaſſen. (Anpaſſungslehre, Adaptations
theorie). Er ſucht aber das Zweckmäßige nicht pſychiſch, ſondern
rein mechaniſch, ohne zweckſetzende Intelligenz zu erklären. Zweck
mäßigkeit iſ

t

ihm nur die notwendige Folge von Ueberproduktion,
Variierung, Kampf ums Daſein, Uebrigbleiben des Paſſendſten
und Vererbung.

Treffend betont demgegenüber Klimke in ſeinem Monu
mentalwerk „Der Monismus und ſeine philoſophiſchen Grund
lagen“: „Schon die Wertſchätzung, welche darin liegt, daß man
von „beſten“ Eigenſchaften, „günſtigſten Variationen“ ſpricht, hat
nur in bezug auf einen zu erreichen den Zweck einen Sinn.
Im Gebiete der reinen Mechanik ſind alle Eigenſchaften gleich
gut, gleich günſtig und der Umgebung gleich angepaßt.“ *) „Wäre
die organiſche Entwicklung und Zweckmäßigkeit rein mechaniſch
erklärbar, ſo müßten ſich aus den allgemeinen Eigenſchaften der

*) In intereſſanter Weiſe ſucht Fürſt Kropotkin in ſeinem
Buche „Gegenſeitige Hilfe bei der Entwicklung“ (Leipzig 1904) den
Nachweis zu führen, daß der Kampf ums Daſein nicht das Entwick
ungsprinzip gebildet hat und daß a

n

ſeine Stelle die gegenſeitige
Hilfeleiſtung und gemeinſame Arbeitskraft zu ſetzen iſt. S. das ausÄ ÄÄnerts darüber in der Zeitſchrift „Natur undur“. Herausgegeben von Dr. Völler, München. Jahr
1904/05. H

.

1
0

u
.

11.

2
.

gang

*) Gutberlet, a. a. O
.

S
.

117.
*) Freiburg 1911. S. 63.
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Materie die künftigen Entwicklungsformen mit Hilfe der rein
mechaniſchen Geſetze erklären laſſen.“ *) Daß dies nicht der Fall
iſt, ſondern daß die Tatſache und Entwicklungsgeſchichte des
Lebens und der Reichtum der organiſchen Welt ſich erſt durch die
Annahme pſychiſcher, der organiſchen Materie ſpezifiſch eigentüm
licher Kräfte erklären läßt, geben auch die bedeutendſten moniſti
ſchen Forſcher zu, ohne freilich damit zugeſtehen zu wollen, daß

ſi
e damit auf ein tranſzendentes, bewußt ſchöpferiſches, d. h. zweck

ſetzendes Prinzip kommen.
In der Abneigung, die durch Darwin angeblich geleiſtete

mechaniſche Erklärung aufzugeben, ſieht der Straßburger
Zoologe Goette geradezu den Grund, warum heute noch ſo viele
Naturforſcher am Darwinismus feſthalten. Nicht die Ueber
zeugung von der Wahrheit iſ

t

es, die ſi
e die Lehre nicht aufgeben

läßt, ſondern die Furcht, zur Anerkennung eines theiſtiſchen Prin
zips gezwungen zu werden. *)
Darwin geht nicht von den Zweckmäßigkeiten in den Or -

ganismen aus, ſondern ſchließt von der künſtlichen Zucht
wahl auf eine natürliche Zuchtwahl, bei welcher der Kampf
ums Daſein die Rolle des Züchters ſpielen ſoll. Nun zielt aber
die künſtliche Zuchtwahl gar nicht auf Zweckmäßigkeiten für den
Organismus, ſondern auf Schaffung ſolcher für den Züch

t er. Der Kampf ums Daſein ſoll aber die inneren, dem
Organismus natürlichen Zweckmäßigkeiten erklären. Der
Darwinismus kann das Auftreten der zweckmäßigen Varia
tionen nicht erklären, er muß ſi

e als gegeben hinnehmen.

Der Kampf ums Daſein

und die züchteriſche Erfahrung.

Vom Standpunkt des Tier- und Pflanzenzüchter s

aus hat Graf Arnim - Schlag enth in das Tatſachen
material nachgeprüft, das Darwin und ſeine Anhänger beige
bracht haben, um die Wirkung ſelbſt kleinſter, günſtiger Varia
tionen im Kampf ums Daſein für die allmähliche Summierung
auf dem Wege der Vererbung zu erweiſen. *)

Graf Arnim legt klar, daß die Natur gerade entgegengeſetzt
wirkt wie der Züchter. Dieſer regt Variationen und Mutationen
zweckbewußt durch natürliche oder künſtliche Züchtung an, iſoliert
die abgeänderten Individuen und entzieht ſie dem Konkurrenz
kampfe mit den minderwertigen, bis eine genügende Menge her

27) Ebda. S
.

64.

2
*) Dennert, Vom Sterbelager des Darwinismus. Halle 1911.

S. 22, 23.

2
°) Graf Arnim-Schlagenthin, Der Kampf ums Daſein und die

züchteriſche Erfahrung. Berlin 1909.
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202 Der Kampf ums Daſein in der Natur.

vorragender Elemente geſchaffen iſt. Auch dieſe hält er abgeſon
dert, ſchützt ſi

e vor Angriffen und Krankheiten und wählt wieder
die beſten zur Fortpflanzung aus, um ſo allmählich immer be
ſeres Material zu erzielen.
Wie gewaltig hier die Arbeit und Ausdauer, wie groß der

Aufwand von Scharfſinn ſein muß, zeigt die Tätigkeit des tüch
tigſten und in größtem Maßſtabe arbeitenden Züchters der Welt,
Luther Burbanks in Santa Roſe in Californien. In welchem
Umfang ſeine Kulturen betrieben werden, geht z. B

.

daraus her
vor, daß bei einer Zucht von Brombeeren von 10 000 fruchttragen

den Pflanzen nur eine einzige ausgewählt wurde, alle übrigen
Sträucher aber auf einen Haufen geworfen und verbrannt wur
den. Die Manipulationen Burbanks gehen oft in die Hunderte
und Tauſende, bis Individuen erzielt werden, die allen Anfor
derungen entſprechen. ”)
In der freien Natur aber herrſcht die Tatſache: Die min -

der wertigen Elemente baſtardieren mit den
beſſer e n und das ganze Gemiſch wird m in der -

wert ig.") Die Erfahrungen des Pflanzen- wie des Tierzüch
ters zeigen, daß die durch jahrelange Auswahl herangezüchteten
guten Eigenſchaften rettungslos verloren gehen, wenn die züch
teriſche Tätigkeit: Iſolierung und zielbewußte Paarung aufhören.
Dieſe Beobachtung hat ſchon Vergil feſtgelegt:

Vidi lecta diu et multo spectata labore
Degenerare tamen, niVis humana quotannis
Maxima quaeque manu legeret. *)

Die Erhaltung der guten Eigenſchaften iſ
t

ſchon in der
Großkultur äußerſt ſchwierig, um wieviel leichter muß ein Vor
zug in der freien Natur verſchwinden, wo die Vermehrung
allen Zufällen preisgegeben iſt.
„Gärtneriſch veredelte Sorten, die ſich beim Züchter gut e

r

halten, können ſtark zurückgehen und entarten, ſobald ſie in neuem
Boden und in anderer Umgebung aufwachſen müſſen. Viele
Blumen unſerer Gärten müſſen jährlich neu vom Züchter bezogen
werden. Vieh und Getreide, die in eine andere Gegend einge
führt worden ſind, gehen oft ſchnell wieder zurück. Immer muß
neues Blut eingeführt werden, um die Raſſe auf der erwünſchten
Höhe zu erhalten.“*) Das Zurückgehen oder „Verlaufen“ von
neuen Raſſen iſ

t gewöhnlich die Folge einer Vermiſchung mit
längſt einheimiſchen Formen, alſo ungenügende Iſolation.

°°) Buekers, a. a. O. S
.

107.

"!) Arnim-Schlagenthin, a
.

a
. O
.

S. 9.

*) Die ſeit langem mit vieler Mühe auserleſenen Samen ſah ic
h

doch wieder entarten, wenn nicht des Menſchen Hand alljährlich immer
wieder die größten Körner auswählte. Verg. Georgica I. 197.
*) Buekers, a

.

a
. O
.

S
.

105.
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Hugo de Vries hat dieſe Erſcheinung durch langwierige
Experimente in großem Maßſtab entſcheidend erforſcht und ſie Vi
cinismus (von vicinus = Nachbar) genannt. Er hat gefunden,
daß e

s bei der Kultur von Varietäten in der Großgärtnerei
äußerſt ſchwer, wenn nicht unmöglich iſt, neue Errungenſchaften
vollſtändig zu iſolieren, daß nicht Befruchtung mit Pollen anderer
Pflanzen durch Inſekten oder den Wind erfolgt: Dies kann nur
vermieden werden durch künſtliche Abſchließung der Blüten oder
durch Fºtº großer Entfernungen zwiſchen den Blumenbeeten.**

Ferner läßt ſich häufig auch eine Art Atavismus konſtatieren,
wenn Eltern oder Voreltern einer Varietät in nicht zu großer
Entfernung gezogen werden.
„Dieſes Zurückgehen der Kulturraſſen iſ

t

der Grund für die
weitverbreitete Meinung, daß älle hochgezüchteten Raſſen unbe
ſtändig ſind, daß ſie die Neigung haben, ohne fortgeſetzte Selek
tion ſich wieder in die Landſchläge zurückzuverwandeln, daß ſi

e

ent art en“, meint Voß ”). Dies iſt jedoch nicht der Fall. Ver
ſchiedene Züchter haben einwandfrei nachgewieſen, daß manche
Kulturraſſen ohne Verunreinigung von außen her durch fremden
Samen oder durch Baſtardierung mit benachbart angebauten
fremden Raſſen (Vicinismus) vollſtändig konſtant ſind.
Am beſten beweiſt dies der bekannte Schlanſtedt er

Roggen. Der hervorragende Züchter R im p a U wählte 1866
aus ſeinem Roggenſchlage eine ganze Anzahl der beſten Aehren
aus. Deren Körner ſäte er auf einem gegen den Blütenſtaub
der nicht ausgewählten Pflanzen durch Hecken und durch große
Entfernungen von den Feldkulturen geſchützten Beet aus. Aus
der Ernte dieſes Beetes wählte er wieder die beſten Aehren aus.
Dieſe Elite wurde wieder einer Selektion unterworfen. Jahr
für Jahr benutzte e

r

ſo die beſten Körner, die allmählich immer
mehr wurden, zur Fortſetzung des Eliteſtammes und im Laufe
von zwanzig Jahren hatte er ſeinen Edelſtamm ſo weit verbeſſert
und verſtärkt, daß Saat für das ganze Gut vorhanden war.
„Nach dem Urteil von d

e Vries als auch des franzöſiſchen Züch
ters Profeſſor Schribaux iſ

t

die auf dieſem Wege von Rimpau ge
züchtete, die Landſchläge a

n Ertrag ſowohl von Körnern als auch
von Stroh weit überlegene Raſſe jetzt konſtant und damit un
abhängig von der Selektion, wenn ſi

e von fremden Beimiſchun
gen freigehalten wird“”).
Durch konſequente Anwendung desſelben Verfahrens, das

Rimpau gebrauchte, iſ
t

die Zuckerrübe praktiſch außerordent
lich verbeſſert worden. Der geniale Gärtner-Gelehrte Louis
L'évé que de Vilmor in begann 1850 mit der Ausleſe der

34) Ebda. S
.

104.

35) Voß, a. a. O
.

S
.

19.

3°) Voß, a. a. O
.

S. 19.
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204 Der Kampf ums Daſein in der Natur.

Zuckerrübe nach dem Zuckergehalt. Dabei zeigte ſich, daß ſchon ſehr
ſchnell, nach ungefähr 3–4 Generationen, ein Höchſtwert erreicht
wird. Außerdem iſt, anders wie beim Schlanſtedter Roggen, eine
fortgeſetzte Selektion nötig, um die Kulturraſſe auf der einmal
erreichten Höhe zu halten, auch wenn eine Verunreinigung des
Saatgutes von außen ausgeſchloſſen iſt. Eine Raſſe mit konſtant
hohem Zuckergehalt hat hier das Verfahren nicht ſchaffen können.
Die Methode der planmäßigen, wiederholten Ausleſe führt

nicht immer zu einer Veränderung des Materials, die Mehr
zahl der Zuchtverſuche verläuft reſultatlos. Voß zeigt dies an
den Verſuchen, die zur Beſeitigung des Auftretens der Schoſſer
an unſeren Rüben arten vergeblich angeſtellt worden
ſind, ferner an dem wirkungslos verlaufenen Selektionsverſuch,
eine der beſten Braugerſten, die Chevalier - Gerſte, die in
Schweden auf ſchweren Böden ſich vor der Ernte lagert, zu einer
ſteifhalmigen umzuzüchten. Das Mißlingen dieſes letzteren Ver
ſuches veranlaßte eines der bedeutendſten Sameninſtitute, die
Saatzucht an ſt alt zu Sf a löw in Südſchweden ſich
von dem unſicher wirkenden deutſchen Zuchtverfahren abzuwenden.

Auch die von dem Kopenhagener Botaniker Johannſen
durchgeführten exakten, reinwiſſenſchaftlichen Experimente *) mit
reinen Linien der braunen Prinzeßbohnen und der Lerchenborg
gerſte beweiſen unwiderleglich, daß der Grundgedanke der Selek
tioniſten, daß es in der Hand des Züchters liege, durch eine metho
diſche Ausleſe ſeine Pflanzen in einer beliebigen, von ihm ge
wählten Richtung langſam und ſchrittweiſe zu verändern, mit den
Erfahrungstatſachen nicht in Einklang zu bringen iſt. „Die aus
nahmsweiſe erzielten Erfolge müſſen als Zufallserfolge ange
ſehen werden, die auf andere Urſachen als auf die Selektion zu
rückzuführen ſind. Hierfür ſpricht auch die Tatſache, daß konſtante
Kulturraſſen auch durch ein Zuchtverfahren erzielt worden ſind
und noch erzielt werden, in dem wiederholte Selektion überhaupt
nicht vorkommt.“ *)
Der Leiter der Sfalöwer Anſtalt, Dr. Hjalmar Nillſon,

begann im Herbſte 1892 ein neues Suchen nach Ausgangspunkten

für eine neue Raſſe. Im ganzen wurden von gegen 2000 Einzel
pflanzen, die ebenſoviele Typen repräſentierten, die Aehren oder
Riſpen geſammelt und die Körner getrennt ausgeſät. Bei der
Nachkommenſchaft zeigten faſt alle Beete gleichartige Pflanzen,
von 422 Zuchten von Hafer waren z. B. 397 vollſtändig gleich
jörmig und nur 25 wieſen verſchiedenartige Pflanzen auf. Be
ſondere Verſuche zeigten, daß die Mutterpflanzen dieſer letzteren
Beetbeſtände nicht mit ihrem Blütenſtaub beſtäubt geweſen ſein
können, daß ſi

e alſo Baſtardcharakter gehabt haben müſſen. Die

º) S. darüber Voß, a. a. O. S. 34 ff.

*) Voß, a. a. O
.

S. 28.
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Von Dr. Franz Joſ. Völler. 205

einzelnen Zuchten unterſchieden ſich dann in den verſchiedenen
Jahrgängen ſtets in derſelben Weiſe voneinander. „Individuen
eines anderen Typs traten innerhalb einer Familie nicht auf.
Innerhalb derſelben waren keine andern Unterſchiede zu beob
achten als die unvermeidlichen in der Entwicklung, die durch ver
ſchieden dichten Stand und ähnliche Urſachen hervorgerufen wer
den. – Nicht eine einzige der gewöhnlichen Abweichungen, die
den Ausgangspunkt für eine neue Zuchtwahl bilden könnte,
konnte beobachtet werden.“ *)
Die Verſuche Nillſons bewieſen, daß eine Zuchtwahl zwiſchen

den einzelnen Individuen nicht möglich iſt, ſondern nur
zwiſchen den Stämmen. Sie haben ergeben, daß die meiſten
landläufigen Getreideſorten Gemiſche von verhältnismäßig
vielen mehr oder weniger unterſcheidbaren Typen ſind, die ſich
konſtant vererben, zwiſchen denen Uebergänge nicht ſtatthaben.

Nach denſelben Geſichtspunkten iſ
t

auch die erfolgreiche Züch
tung des Schlanſtedter Roggens zu beurteilen. Hugo d

e Vries
ſagt davon: „Als Rimpau mit ſeiner Stammzucht begann, müſſen
ſeine Roggenſchläge zahlreiche, elementare Abarten enthalten
haben, die von ihm und anderen Landwirten ſeiner Zeit nicht
geſehen oder unterſchieden wurden. Unter den von ihm ausge
wählten Aehren muß natürlich eine ſtattliche Zahl ſolcher ab
weichender Typen geweſen ſein, da e

r nur jene auswählte, die
durch irgend welche beſtehenden und brauchbaren Merkmale ins
Auge fielen. Natürlich hatte er es auf Aehren von einem und
demſelben Idealtyp, der eine möglichſt große Zahl von dicken
Körnern beſaß, abgeſehen. Aber trotzdem muß ſeine Handvoll
Aehren mehr als einer elementaren Art angehört haben, deren
wahrer Wert ſich nur nach ihrer Nachkommenſchaft beurteilen ließ.
Unter dieſen, ſeine Ausleſe zuſammenſetzenden Einheiten müſſen
einige beſſer als die andern gelohnt haben, und die folgende
Zuchtwahl ſeiner zwanzigjährigen Stammzucht muß langſam

aber ſicher die minderwertigen Formen ausgeſchieden haben.
Dies würde ſchließlich auf eine vollſtändige Iſolierung des beſten
aller Typen, den e

r urſprünglich aber unbewußt auch ſchon mit
auslas, den e

r aber in die Miſchung tat, hinauslaufen.
Oder mit andern Worten: Rimpaus Stammzucht wurde als

Miſchung einer Anzahl ausgezeichneter Typen begonnen, ſeine
alljährliche Ausleſe hat deren Zahl allmählich vermindert, bis er

die beſte von allen iſoliert und rein hatte. Dieſer Endpunkt
wurde natürlich nur unbewußt erreicht, aber dann muß er ſeinen
Roggen von aller Ausleſe unabhängig gemacht haben und
brauchte ſeine Sorgfalt nur auf den Ausſchluß von Nachbarbe
fruchtung zu richten.“”)

39) Voß, a. a. O
.

S
.

30.

49) Voß, a. a. O
.

S. 39, 40.
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206 Der Kampf ums Daſein in der Natur.

Eine kritiſche Wertung des angeführten Tatſachenmaterials
liefert kein einziges Beiſpiel für die Wirkung einer Selektion,
ſondern ergibt nur immer das Vorhandenſein der konſtanten
Kulturraſſen vor Beginn des Selektionsverfahrens. Die Wirkung
der künſtlichen Zuchtwahl iſ

t

alſo eine ganz andere als die von
Darwin angenommene natürliche Selektion durch den Kampf
Ums Daſein.
Die Tatſache, daß gewöhnlich Variationen durch Kreuzung

untereinander und mit den Stammformen bald wieder ver
ſchwinden oder verlaufen, gehört zu den größten Schwierigkeiten,

die die Selektioniſten hinwegzutheoretiſieren haben.“)
Freilich erklärt Darwin, die Produkte der natürlichen Züch

tung wären viel beſtändiger als die der künſtlichen Züchtung und
erhielten ſich in langen Generationen gleichmäßig. Den Beweis
dafür aber bleibt er ſchuldig. Plate ſucht über dieſe Schwierig
keit mit Hilfsprinzipien wegzukommen und behauptet: „Die
natürliche Selektion vermag nur auf ſolche Variationen einzu
wirken, welche erſtens einen beſtimmten Grad (= Selektions
wert) erreichen und welche zweitens Pluralvariationen ſind“*).
Buekers nennt dieſe zwei Bedingungen verhängnisvoll für die
Selektionstheorie.”)
In der freien Natur handelt es ſich nicht bloß um den Kampf

der Individuen einer Art unter ſich oder mit andern oder end
lich nur um die Beziehungen zwiſchen Pflanzen und Tieren, ſon
dern auch um den Kampf der Individuen gegen die Para
iten. Nach den Unterſuchungen Graf Arnims iſt es nicht wahr
ſcheinlich, daß die größeren Paraſiten einen Einfluß auf die
Ausſcheidung beſtimmter, gar ſtärkerer Typen von Pflanzen
haben. Was die Wirkungsweiſe der kleineren, der Mikroben
betrifft, ſo ſcheinen einige Pflanzen gegen manche Infektionen
immun zu ſein. Und die Immunität zu vererben. Aus der
einzelnen immunen Pflanze könnte alſo eine Generation im
muner Pflanzen entſtehen und dadurch eine weſentliche Verbeſ
ſerung eintreten. Es iſt aber in hohem Grade unwahrſcheinlich,
daß die Immunität in der freien Natur wirklich konſtant wird.
Auf einem Acker, wo ſorgſam Pflanzen einer Art zuſammen
angebaut werden, ſind die Bedingungen für eine ausgedehnte
Infektion ungleich günſtiger als in der freien Natur, wo die
Pflanzen in ſehr gemiſchtem Beſtand auftreten. Dann findet
die Infektion meiſt nur in einem beſtimmten Entwicklungs
ſtadium ſtatt, ſodaß bei der ungleichen Keimungs- und Reifungs
Zeit ein gleichmäßiger Befall nicht erfolgen kann. Das Kampf
Äment „fällt alſo weg, das zur Steigerung der Immunität
führen könnte. Endlich kommt bei den meiſten Pflanzen Fremd

*) Buekers, a
.

a
. O
.

S
.

225.

*) Plate, a. a. O
.

S
.

171.

*) Buekers, a
.

a
. O
.

S
.

236.
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beſtäubung vor und damit auch die Beſtäubung mit den Pollen
nicht immuner Pflanzen, wodurch die Immunität wieder ver
loren geht.
Die Immunität wird aber nicht einmal auf einem gleich

mäßig kultivierten Felde geſteigert. Auf einem von Gelb
roſt befallenen Weizenfeld findet man oft einzelne ganz geſunde
Pflanzen, wahrſcheinlich weil ſie gegen Gelbroſt relativ immun
ſind. Dieſe liefern relativ die meiſten Samen und nach der
Theorie müßte ſo von ſelbſt eine allmähliche Steigerung der Im
munität eintreten, was aber nicht der Fall iſt.“) Nur dadurch
daß aus dem geernteten Getreide die beſten Körner, die von den
am wenigſten erkrankten Pflanzen ſtammen, durch genau arbei
tende Sortiermaſchinen ausgeleſen und allein als Saat ver
wendet werden: auf dem Wege ſyſtematiſcher Züchtung
alſo wird in einzelnen Fällen ein Fortſchritt erzeugt.
Aehnliche Erfahrung hat Graf Arnim bei der Kartoffel

krankheit gemacht.”) Er hat gefunden, daß e
s innerhalb ge

wiſſer Kartoffelſorten einzelne Pflanzen mit erblichen Eigenſchaf
ten gibt, die ihre Blätter relativ immun gegen den die Krankheit
verurſachenden Pilz, Peronoſpora, machen. Da die nicht befal
lenen Pflanzen mehr Knollen bilden als die kranken, ſollte man
meinen, daß die Zunahme der immunen Pflanzen ohne beſon
deres züchteriſches Eingreifen von ſelbſt erfolgt. Dem iſ

t
aber

nicht ſo
.

Einmal iſt die Zahl der durch ihre Blattform geſchütz
ten Pflanzen innerhalb der Sorte ſehr gering, und dann iſ

t die
ſelbe auch ſehr wenig konſtant. Sie kann nur durch intenſive
züchteriſche Arbeit relativ konſtant gemacht werden. Endlich wer
den die größeren Knollen der geſunden Pflanzen ſelten zur Saat
verwendet und außerdem in den Kellern mit den Knollen kranker
vermengt und dadurch infiziert.
Im weiteren unterzieht Graf Arnim die Lehre, daß Schutz

vorrichtungen einzelner Pflanzen gegen tieriſche Angriffe,
(Dornen, Haare, Gifte, ſchlechter Geruch uſw.), die ebenſo im
Kampfe ums Daſein allmählich erworben und verbeſſert worden
ſeien (Mimikrytheorie), einer Reviſion und meint: „Nach meinen
vorläufigen Beobachtungen liegt die Sache ſo

,

daß diejenigen
Pflanzen, die durch ihren Geſchmack, Geruch oder Waffen gegen
Verbiß durch Vieh und Wild geſchützt ſind, doch immer andere
Liebhaber finden, die ſich an dieſe Schutzvorrichtungen nicht
kehren, ſo daß alſo die Selektion durch den Kampf ums Daſein,
welcher etwa gegenüber dieſen Tieren ſtattfinden könnte, wieder
durch Angriffe von anderen Tieren oder Mikroben aufgehoben
wird, gegen die die Pflanzen nicht geſchützt ſind.”) Außerdem
werden die Tiere, die ſich einmal verletzten, die Pflanzen meiden,

4*) Graf Arnim, a. a. O
.

S
.

31.

45) Graf Arnim, a. a. O
.

S. 32.
**) Graf Arnim, a. a. O

. S. 33.
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208 Der Kampf ums Daſein in der Natur.

denn die Tiere lernen ſehr raſch durch Erfahrung unterſcheiden,
was ihnen gefährlich und was harmlos iſt.“ *) -

Einen weiteren Unterſchied zwiſchen dem freien Walten der
Natur und der ſyſtematiſchen Züchtung deckt die Knoſpen -
variation auf, die durch Kopulierung, Pfropfung, durch
Stecklinge erfolgt und, ſoweit es ſich um oberirdiſche Teile han
delt, meiſt nur durch den Züchter konſtant gemacht werden kann.
Die Samen aus dieſen vegetativen Variationen vererben meiſt
die alte Form. Betrifft die Knoſpenvariation einen unterirdi
ſchen Teil, ſo können auf dieſem Wege auch in der Natur ohne
züchteriſche Beihilfe neue Sorten entſtehen. Erſcheint z. B. an
einer roten Kartoffelknolle ein Auge, das weiße Knollen und
korrelativ dazu anders gefärbte Stengel, Blätter und Blüten
hervorbringt, ſo können dieſe Varianten zumal bei vegetativer
Vermehrung ſo konſtant werden, daß ſie als echte Mutanten be
zeichnet werden können. Daß dieſe Art konſtanter Varianten
aber in der freien Natur im Kampfe ums Daſein ein beſonde
res Uebergewicht erreicht, dürfte bei ihrer relativen Seltenheit,

der Möglichkeit ſpäterer Kreuzung mit dem älteren Typus und
der Fähigkeit weiteren Variierens ſehr unwahrſcheinlich ſein.

47) Sie lernen aber nicht durch logiſches Denken und aus
theoretiſchen Erwägungen, wie Graf Arnim meint, ſondern vermöge
ihres Inſtinktes und ſinnlichen Gedächtniſſes, das ihnen aſſo
ziatives Lernen ermöglicht. Wenn A. in dieſem Zuſammenhang
die Schnecke ein „dummes“ Tier nennt, „das ſich durch gänzlichen
Mangel an theoretiſchen Erwägungen auszeichnet“ und im Gegenſatz

dazu von „logiſch mehr veranlagten Tieren“ ſpricht, ſo iſ
t dagegen zu

ſagen, daß kein Tier theoretiſche Erwägungen anſtellen oder logiſch
denken und überlegen kann, daß man beim Tier wohl von einer Seele,
nicht aber von einem urteilenden Verſtand ſprechen darf. Dieſe Tat
ſache können auch die überraſchenden Experimente und Erfolge, die in

allerjüngſter Zeit Krall in Elberfeld von den beiden Wunderpferden
„Zaxif“ und „Mohamed“ in ſeinem aufſehenerregenden Buche „Denkende
Tiere“ (Leipzig 1912) berichtet, nicht erſchüttern. Eine unbefangene Prü
fung des Materials ergibt auch hier, daß ſich die von Krall ſo energiſch
verfochtene „ſelbſtändige Denktätigkeit“ aus dem aſſoziativen Gedächt
nis erklären läßt. „Krall hat den Tieren Eindrücke vermittelt, die ihnen
ſonſt nicht zugänglich ſind, hat ſi

e daran gewöhnt, ſich Zahlen und
Worte zu merken und ſi

e

ſo zu werten, wie e
s ſein Wille war, hat ih
r

Unterſcheidungsvermögen für die Eigenart von Schriftzeichen, die der
Menſch erfunden hat, und für Lautzeichen, die ſeine Sprache erzeugt,
empfänglich gemacht, und nun holt er durch ganze oder teilweiſe Wieder
holung der Reize, die e

r während des Unterrichts auf die Tiere ein
wirken ließ, das, was er in ſie hineingelegt hat, wieder heraus.“ (Kölſch,
„Die Elberfelder Pferdetäuſchung“ in Wiſſ. Rundſchau der Münchener
Neueſten Nachrichten Nr. 148 vom 2

2
.

3
.

12.) Zu dieſer Frage ſei auf

d
ie grundlegenden Schriften Wasmanns „Intelligenz und Inſtinkt im

Tierreich“, Freiburg 1905, „Die pſychiſchen Fähigkeiten der Ameiſen“,
Stuttgart 1909 und „Menſchen- und Tierſeele“, Eöln 1911, verwieſen.
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Wie die Folgerungen Darwins für die Pflanzenwelt zumeiſt
nur auf theoretiſchen Erwägungen beruhen, ſo hat auch die Lehre
für die Tierwelt keine genügende Zahl von Experimen
ten und nicht genügend direkte Beobachtung zur Grund
lage. Darwin ſelbſt wie auch der genialſte und beredteſte der
gegenwärtig lebenden Verteidiger der Zuchtwahllehre, Weis -
m an n, geben zu, daß ſie die Häufung der kleinen Abänderungen
durch Ausleſe niemals ſelbſt beobachtet haben, da ſie immer zu

langſam vor ſich gehe; darum könne der Vorgang der Naturzüch
tung nur an er dachten Beiſpielen klar gemacht werden.*)
Darwin und ſeine Anhänger begehen von vornherein den

prinzipiellen Fehler, daß ſie Vorgänge aus dem Tier- und Pflan
zenreiche als gleichwertig behandeln. Verhalten ſich auch
die nie der en Tiere ſehr ähnlich der Pflanzenwelt, ſo ſind doch
die Einflüſſe der Umgebung auf die beweglicheren und mit einem
Seelenleben ausgeſtatteten höheren Tiere unermeßlich. Hier
kommen kleine Zufälligkeiten (Situationsvorteile bezw. -nach
teile!) gewaltig in betracht, die individuelle Vorteile völlig ver
wiſchen. Nach den züchteriſchen Erfahrungen ſind die Plus
varianten äußerſt ſelten und die Ausſichten, daß ſi

e ihre Vorzüge

ausnützen können, denkbar gering. Dazu kommt, daß dieſe durch
Kreuzung mit Durchſchnittstieren in der Nachkommenſchaft wie
der verſchwinden müſſen.

Die Mimikry the orie verſagt als fortbildender Faktor

in der Tierwelt ſo gut wie in der Pflanzenwelt. „Alle Schutz
einrichtungen, alſo Färbungen, große Schnelligkeit, Fähigkeit ſich

zu verkriechen, ſich tot zu ſtellen, harter Panzer, Dornen, Spitzen,
übelriechende Säfte, unangenehmer Geſchmack uſw. können insge
ſamt nur einen bedingten, nie einen abſoluten Wert haben, ſie

können nicht jedes Individuum zu jeder Zeit unter allen Um
ſtänden ſchützen, denn ſonſt müßten die natürlichen Feinde der
Art des Hungertodes ſterben, was unter normalen Verhältniſſen
nicht vorkommt. Gegen die Tiere mit gutem Witterungsvermö
gen nützt die beſte Schutzfärbung nichts, gegen Wale, welche, ohne
ihre Beute mit dem Geſicht zu ſuchen, einfach aufs Geradewohl
zuſchnappen, iſ

t

auch der durchſichtigſte Körper eines Plankton
tieres nicht geſchützt.“*) Ferner, nähme die Vervollkommnung
der geſchützten Tiere zu, ſo müßte ſich nach der Theorie vom
Kampf ums Daſein auch die Organiſation der Verfolger ver
beſſern. „Sollte aber der Schutz wirkſam ſein, ſo müßte er eine
ſehr bedeutende, auffallende Vermehrung der geſchützten Tiere
bewirken, die wieder in Ermangelung jeder Iſolierung der ge

**) Steuer, a. a. O
.

S
.

398. Anm. 5.

**) Dr. A
.

Czepa, Zur Mimikry- und Schutzfärbungsfrage in

„Natur und Kultur“. 9
. Jahrg, H
.
8
,

S
.

270.

Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXXI. Band, 7. Heft. 14
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210 Der Kampf ums Daſein in der Natur.

ſchützten Plusvarianten eine Vermiſchung mit den Minusvarian
ten zur Folge hätte.“ ”)
Mit den Beobachtungen, daß die von Darwin angenommene

Häufung kleinſter nützlicher Eigenſchaften nicht als Urſache der
Entſtehung neuer Arten angeſehen werden kann, ſtimmt auch
die Mutation st he orie Hugo de Vries überein. Nach
den Forſchungen und Experimenten dieſes Gelehrten bringen

einzelne Pflanzen plötzlich ohne erkennbare Urſachen, ſprung
weiſe neue Formen hervor, die ſich meiſt ſtreng vererben. Dieſe
Mutanten treten regellos auf und können in für die Pflanze
nützlichen oder ſchädlichen Richtungen erfolgen. Unter dieſen
findet dann eine Ausleſe ſtatt, die ſichtend und vernichtend, nicht
ſchaffend wirkt. De Vries ſelbſt erklärt: „Kurz geſagt, behaupte

ic
h

auf Grund der Mutationstheorie, daß Arten durch den Kampf
ums Daſein und durch die natürliche Ausleſe nicht entſtehen, ſon
dern vergehen.“ ”)
Für die Theorie, daß ſich die Entwicklung gerade durch plötz

liche Aenderungen, durch Sprünge vollzieht, trat auch Kor -

ſich in sky ein. In dem Aufſatz „Heterogeneſis und Eoolution“

in der „Naturwiſſenſchaftlichen Wochenſchrift“, Jahrg. 1899,
Nr. 24, weiſt er mit allem Nachdruck auf die zahlreichen Fälle
hin, in denen plötzlich und unvermittelt auf und an einer Pflanze
eine Variation eintritt, die ſich unter Umſtänden vererben kann;

ſo haben ſich im Laufe des letzten Jahrhunderts mehrere Varie
täten von Gartenpflanzen gebildet. Auf Grund ſolcher Verſuche
bildete Korſchinsky die ſchon von Kölliker in Würzburg be
gründete Lehre von der „heterogenen Zeugung“ (Heterogeneſis)
aus. Man verſteht darunter, daß ſich auf einer Pflanze ohne alle
Vermittlung plötzlich z. B. ein Samenkorn bildet, das eine andere
Pflanze erzeugt. Klar und ſcharf ſtellt Korſchinsky die Prinzipien
der „Heterogeneſis“ Und der „Transmutation“ (allmähliche Um
wandlung durch Zuchtwahl im Kampfe ums Daſein) einander
gegenüber und kommt dabei zu einer völligen Verneinung des
Darwinismus. ”)
Die Mutationen ſtellen entwicklungsgeſchichtlich zweifellos

einen Fortſchritt dar und die Mutationstheorie Hugo d
e Vries'

hat beſonders in Bu eker seinen beredten und geſchickten An
walt gefunden.
Den Anlaß zu den Mutationen bilden aber nicht äußere

Einwirkungen wie der Kampf ums Daſein. Ebenſo ergibt ſich
bei der Betrachtung der Mendelſchen Geſetze, daß beim Ent
ſtehen der Organismen der Schwerpunkt jedenfalls in dem Vor

h an den ſe in der Anlage zur Entwicklung in der einfachen

50) GrafÄ a
. O. S. 47. -

*) Zitiert nach Dennert, Vom Sterbelager des Darwini s.

Neue Folge. Halle 1911. S. 62.
Snnu

"?) Dennert, a. a. O. S. 25.
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Von Dr. Frantz Jo f. Völler. 211

Zelle, oder, falls dieſe nicht der Ausgangspunkt iſt, in den kom -pliziert e n Vorfahren bereits gelegen hat.”)
Voß behauptet geradezu, daß das außerordentlich reiche Ma

terial, das Mendel und ſeine Nachfolger herbeigeſchafft haben,
der Selektion slehre überhaupt den Boden
unter den Füßen entzieht. „Die von der Zuchtwahllehre
behauptete Möglichkeit, durch Auswahl der Eltern nach ihren
ſichtbaren Merkmalen einen Einfluß auf die den Eigenſchaften
der Nachkommen zugrunde liegenden Anlagen auszuüben, ſteht
mit dem Verhalten mendelnder Baſtarde in einem unlösbaren
Widerſpruch. Nur die von der Zuchtwahl nicht faßbaren Erbein
heiten, nicht die zufällig am Individuum zu beobachtenden Merk
male beſtimmen den Charakter der Nachkommenſchaft. Enthält
ein Organismus keine ſpaltenden Anlagen, ſo iſt ſeine Nachkom
menſchaft ſtets vollſtändig gleichförmig. Die einzelnen Indivi
duen zeigen untereinander freilich eine fluktuierende Variation,
jedoch keine durch Selektion fixierbaren Unterſchiede.“ *)

Bedeutung der Zuchterfolge bei den Hausfieren und der
Pflanzenexperimente Burbanks für die Selektionslehre.

Ihre Hnwendung auf den ITlenſchen.

Die Zuchterfolge bei den Haustieren können zur Stütze
der Zuchtwahllehre ebenfalls nicht herangezogen werden. Sie
ſind als Produkte der züchteriſchen Pflege der Sorge um die Exi
ſtenz entrückt und erhalten ſich nur durch Eliminierung der miß
ratenen Exemplare und zielbewußte Paarung auf etwas höherem
Niveau, aber auch nur ſolange die züchteriſche Tätigkeit waltet.
Graf Arnim glaubt überhaupt die Frage, ob die Fort -

ſchritte, die die Züchter bisher erreicht haben,
entwicklungsgeſchichtlich von Bedeutung ſind,
vern ein e n zu müſſen ") und ſtützt ſich dabei auf ſeine aus
gedehnten Verſuche. Die Ergebniſſe der ſyſtematiſchen Pflanzen
züchtung zeigen, daß ſi

e wirkliche Neuheiten nirgends zuſtande
gebracht hat. „Die vielen Beweiſe weitgehendſter Veränderun
gen, welche Darwin als Reſultate künſtlicher, ſyſtematiſcher Züch
tung bei Tauben, Hühnern uſw. anführt, beweiſen nur die un
geheure Ueberlegenheit der menſchlichen Züchtungskunſt, vor
allem die große Schnelligkeit ihrer Erfolge und die weitgehende
Plaſtizität des Materials. Aber trotz aller züchteriſcher Arbeit

iſ
t

doch nur immer aus einer Taube eine Taube, aus einem Huhn

53) Eine ausgezeichnete Würdigung Mendels und des Mendelis
mus gibt Aug. Padtberg in der Zeitſchrift des Verfaſſers „Natur und
Kultur“. 6

. Jahrg. 1908/09, H
.

7
,

9 u
.

10.

"*) Voß, a. a. O
.

S. 66.
5") Graf Arnim, a. a. O

.

Kap. 11.
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212 Der Kampf ums Daſein in der Natur.

ein Huhn geworden; der Sprung, etwa aus einer Taube eine
Ente zu machen, aber gelingt nicht.“ ”)
Dasſelbe gilt von den überraſchenden Burbank'ſchen Pflan

zenexperimenten.

Burbanks Abſicht war, eine Pflaume zu züchten, die die
beiden Eigenſchaften: Wohlgeſchmack und Anſpruchsloſigkeit an
Boden, Klima und Nahrung vereinigte. Er hatte nämlich die
Beobachtung gemacht, daß an der Oſtküſte Amerikas eine ſtrauch
artige Pflaume (Prunus maritima) wild wächſt, die äußerſt ge
nügſam und dennoch außerordentlich fruchtbar iſt. Fetter Lehm
wie dürrſter Sandboden, trockene Hügel wie der oft über
ſchwemmte Strand ſagen ihr gleich zu und ohne Schaden verträgt

ſi
e grimmigen Froſt und glühende Hitze. Ihre Früchte ſind klein

und ungenießbar und enthalten einen großen Stein, der nur mit
einer dünnen Schicht Fruchtfleiſch umgeben iſt. Burbank ging
nun von der Erwägung aus, daß e

s gelingen müſſe, eine
Pflaumenſorte zu züchten, welche die genannten Vorzüge des Ge
deihens mit den Wohlgeſchmack unſerer Pflaume vereinigt.

Daß dies Ziel nicht durch einfache Kreuzung zu erreichen war,

iſ
t

ohne weiteres klar. Burbank kreuzte daher zunächſt die Küſten
pflaume mit anderen amerikaniſchen und japaniſchen Arten
(Prunus triflora und Pr. americana), dann dieſe Kreuzungen
mit 4 oder 5 der gewöhnlichen Pflaumenſorten. Aus Tauſenden
von Miſchlingen wurden immer die Baſtarde ausgewählt, die
die beſten Qualitäten zeigten. So erhielt Burbank ſchließlich
eine Pflaume, die nur einen Kern ohne harte Schale in einer
Gallertſchicht enthielt, auf der noch kleine Steinchen, wie ſi

e in

der Birne vorkommen, ſaßen. Sie befriedigte aber im Geſchmack
noch nicht, darum kreuzte ſi

e Burbank nochmal mit der in Frank
reich ſeit Jahrhunderten bekannten kernfreien Pflaume und er
zielte ſo eine wohlſchmeckende Pflaume ohne Kern.
Praktiſche, wirtſchaftliche Erwägungen lagen auch der zweiten

Errungenſchaft Burbanks, der ſtachelloſen Opuntie, zugrunde. Er
wollte die in den großen Wüſten Nordamerikas üppig gedeihen
den, ſtachelbewehrten Kakteen in brauchbares Viehfutter um
ſchaffen und damit die öden Steppen in bewohnbare Gegenden
verwandeln. Für ſeine Verſuche ſammelte er in erſter Linie aus
Mexiko, Südafrika und anderen Ländern alle möglichen wilden
Opuntiaarten und zog daraus eine reiche Sammlung von Varie
täten und Unterarten. Durch einen glücklichen Zufall fand er

unter den von ihm geſammelten wilden Arten eine, die keine
Blattdornen, ſondern bloß Stacheln und eine andere, die bloß
Blattdornen und keine Stacheln hatte. Es galt nun dieſe nega
tiven Eigenſchaften in einer Pflanze zu vereinigen, was auch
gelang. Dieſe Formen brauchen nun nur noch mit ſolchen ge

°°) Graf Arnim, a. a. O. S. 63.
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Von Dr. Franz Joſ. Völler. 213

kreuzt zu werden, die ſehr nahrhaft und auch ſonſt, z. B. bezüglich
der Länge der Wurzeln, recht vorteilhaft ſind, und es iſt wohl
nur eine Frage der Zeit, bis Burbanks Kaktus ausgedehnte
Wüſten für den Menſchen erobern wird.
Dieſe großartigen Leiſtungen bedeuten aber dennoch keine

wirkliche Produktion einer neuen Eigenſchaft und beweiſen klar,
daß 1

)

auch die künſtliche Zuchtwahl nichts Neues erzeugt und

2
)

zur Erwerbung neuer Formen nicht nur Arten unter ſich und
mit ihren Varietäten, ſondern auch Baſtarde fruchtbar gekreuzt
werden.")
Die Erfolge und Erfahrungen Luther Burbanks liefern ſo

gar einen ſchwerwiegenden Gegenbeweis gegen Darwins Theorie
vom Kampf ums Daſein. Burbank machte die Beobachtung, daß
die neuen Variationen nicht dort erſcheinen, wo die Exiſtenzbe
dingungen am ungünſtigſten ſind und der Kampf ums Daſein
am ſchwerſten tobt, ſondern da, wo dieſer Kampf in mildeſter
Form geführt wird und die Bedürfniſſe der Lebeweſen weit
gehend befriedigt werden können. Er verſichert mit voller Be
timmtheit, daß ein reicher Boden und allgemein günſtige Lebens
bedingungen das Auftreten neuer Variationen begünſtigen, wäh
rend Nahrungsmangel oder überreichliche Nahrung eine Wieder
holung der Merkmale bewirken.”)
Sind nun aber ſogar die Variationen des ſyſtematiſchen

Züchters entwicklungsgeſchichtlich wertlos, ſo haben ſchon gar die
Neuheiten, die die ſyſtemloſe Natur hervorbringt, nicht die Be
deutung, die ihnen die Selektionstheoretiker beimeſſen.

Die künſtliche Zuchtwahl kann der Richtigkeit der Lehre von
der natürlichen Zuchtwahl keine Stütze bieten. „Gerade die Tat
ſache, daß wir in manchen Fällen durch künſtliche Zuchtwahl
verhältnismäßig beträchtliche Veränderungen ſchon innerhalb
weniger Generationen erzeugen können,“ ſchließt Wolff, „iſt
eine empiriſche Grundlage nicht für ſondern gegen die Dar
win'ſche Lehre von der natürlichen Zuchtwahl; denn die jedesmal

offenbarende Begrenztheit der Wirkungsſphäre der künſtlichen
Zuchtwahl ſpricht gegen eine der erſten Vorausſetzungen der
Selektionstheorie, welche ja eine Plaſtizität des lebenden
Materials fordern muß, die in unbeſchränkter Weiſe nach allen
möglichen Richtungen eine ſtetige und unbegrenzte Veränderung
der Organismen durch Selektionsprozeſſe ermöglicht. Gerade weil
die künſtliche Zuchtwahl ſo viel leiſtet, beweiſt ſi

e

ſo wenig.“ ")
Die Behandlung unſerer Frage müſſen wir auch auf den

Menſchen ausdehnen, da die Selektionstheoretiker den Kampf

97) Buekers, a
.

a
. O. S. 97 ff.

**) Delage und Goldſmith, a. a. O
.

S. 28.
5°) Wolff, Die Begründung der Abſtammungslehre. München

1907. S
.

7
,

8
. - -

21



214 Der Kampf ums Daſein in der Natur.

ums Daſein auch als Förderer, ja ſogar als Schöpfer der Menſch
heit preiſen. Darwin ſelbſt hat die Abſtammung des Menſchen
aus einer primitiven Urform allein durch Natur a US
leſe (natürliche Zuchtwahl) als letzte Konſequenz ſeines Syſtems
gezogen. Wir kommen aber auch hier zum Schluſſe, daß der
Kampf ums Daſein weder eine ſchaffende, noch eine auslöſende
Wirkung oder eine Verbeſſerung der Raſſe zur Folge hat.
„Wo immer ein hervorragender Mann – eine Plusvariante

auftaucht und ſich eine ausnahmsweiſe hohe Stellung erringt,
kann man ſicher erwarten, daß bei ſeinen Nachkommen bereits
die individuellen Vorzüge verſchwinden und nur allenfalls das
Vermögen, die geſellſchaftliche Stellung erhalten bleiben.“")
„Die Deſzendenz ſinkt mit einer erſtaunlichen Regelmäßigkeit
auf das Niveau der allertrivialſten Alltäglichkeit; und die wenigen
Fälle, wo durch mehrere Generationen hindurch die Deſzendenz
eines ſehr hervorragenden Mannes ſich ebenfalls durch hohe Be
gabung auszeichnete, fallen regelmäßig als Ausnahmen auf.“*)
Der Kampf ums Daſein kann keine Genies ſchaffen. „Daß

geborene Genies im Kampfe ums Daſein ſich erhalten,“ meint
G. W eng,”) „iſt keine allzu ſeltene Tatſache, daß ſie ſich jedoch
dank demſelben erhalten, iſt eine lächerliche Behauptung, wenn
man darunter den Kampf um die Exiſtenz verſteht.“

-

Das Genie braucht den Kampf, e
s

ſucht ihn ſeiner Natur
nach, aber dieſer nötige Kampf fällt nicht immer zuſammen mit
dem um die Exiſtenz.

-

Die Darwiniſten werden nicht müde, auf die herrliche Reihe
der menſchlichen Genies hinzuweiſen, deren Gehirn im Kampf
ums Daſein zu ſo wunderbaren Erzeugniſſen gezwungen worden
ſei. Die im Kampf Untergegangenen zählen eben für dieſe un
erbittlichen Theoretiker nicht mit, abgeſehen davon, daß die ganze
antike Kultur und Kunſt, wenigſtens in ihrer Hochblüte von
Menſchen, d

.

h
. Genies, erzeugt wurde, die meiſtens vom Brot

erwerb befreit geweſen ſind. -

Der vom Kampf um die nackte Exiſtenz abſorbierte Menſch
kann unmöglich zu einer vollen Entfaltung ſeiner Talente oder
ſeines Genius gelangen. „Goethe iſ

t

ein wunderbares Beiſpiel
von der vom Kampf ums Daſein befreiten Wirkſamkeit der genia
len Triebe des Menſchen.“ °) -

„Es gibt Genies, die bei ihrer nicht immer genügenden An
paſſungsfähigkeit an die ihnen gebotenen Lebensbedingungen b

e

ſtändig Gefahr laufen, von den robuſteren, aber minderwertigen

°°) Graf Arnim, a. a. O
.

S. 47.
*) Ebda. S. 50.

*) G
. Weng, Schopenhauer-Darwin, Peſſimismus oder Opti

mismus? Berlin 1910. S. 122.
ODE p

t

°) Weng, a. a. O. S. 123.
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Individuen verdrängt zu werden und ihren Platz an der Tafel
des Lebens zu verlieren.“") - -

Wo immer eine Reihe hervorragender Individuen aufge
treten iſt, können wir beobachten, daß es unter Verhältniſſen ge
ſchah, die dem Kampf ums Daſein ſeine Schärfe nahmen.

Vererbung erworbener Eigenſchaften.

Die Zoologen ſtützen ihre Argumentation, daß der Kampf
ums Daſein die Entwicklung der Organismen zu immer höheren
Stufen bewirkt habe, zum Teil auf die Annahme, daß das In
dividuum Eigenſchaften, die es durch ſeine Lebensweiſe, ſeine Be
ſchäftigung erworben, vererbt. Nun läßt ſich aber kein einziges
beweiskräftiges Beiſpiel für die konſtante Vererbung
om a tiſch erworbener, wertvoller Eigenſchaften angeben.
„Es iſt bedauerlich,“ meint Graf Arnim, „daß mit allen die

jen Veränderungen züchteriſch ihrer Inkonſtanz wegen abſolut
nichts anzufangen iſt.“ °)
Auch die Regenerationsfähigkeit kann nicht als eine durch

wiederholte Vererbung konſtant gewordene Eigenſchaft behandelt
werden, ſondern muß als latente Anlage, als Erbeinheit ange
ſehen werden.
In jüngſter Zeit will K am m e r er eine ſomatiſch erworbene

Fortpflanzungsart beim Feuerſalamander (Salamandra macu
losa) und beim Alpen- oder Kammolch (Salamandra atra) feſt
geſtellt haben. Es gelang ihm 1

. durch Aenderung der entſpre
chenden Lebensbedingungen zunächſt die Fortpflanzungsweiſe
der einen Salamanderart in die der anderen zu verwandeln,

2
. eine Vererbung dieſer Aenderung in der Fortpflanzungsweiſe

auf die Nachkommen zu erzielen.")
Der Feuerſalamander bringt 14–72 Junge zur Welt, welche

Larvencharakter mit Kiemen und Floſſenſäumen um den Schwanz
tragen, dem zufolge ſi

e

zur Entwicklung im Waſſer gezwungen ſind.
Der Alpenmolch hingegen ſetzt nur zwei Junge, die ſchon vom
Augenblick der Geburt a

n vollſtändige Molche und dem Land
leben angepaßt ſind. Die Entwicklung hat hier ſchon im Uterus
ſtattgefunden auf Koſten der übrigen, anfangs eben ſo zahlreichen
Eier wie beim Feuerſalamander, die den beiden Embryonen zur
Nahrung dienten.
Kammerers Verſuche führten zu folgenden Ergebniſſen:

1
. „Nimmt man der Salamandra maculosa die Gelegenheit, ihre

Jungen in Waſſer abzuſetzen, und hält ſie andauernd in möglichſt
niederer Temperatur, ſo bleiben die Jungen ſo lange im Uterus,

*) Weng, a. a. O
.

S. 123.

e
s) Graf Arnim, a. a
,

O
.

S. 64.

sº
) Vgl. Neue Unterſuchungen über die Vererbung erworbener

Eigenſchaften. Von Prof. Dr. A
.

Wagner in der Zeitſchrift „Natur“
1910, H

.

2
, S. 3
2 ff
. -

-
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bis ſi
e ihre poſtembryonale Entwicklung vollendet haben. Weil

aber infolge dieſes Zurückhaltens weniger Larven als gewöhnlich
im Uterus Platz finden, müſſen die übrigen Keime verkümmern

und zugrunde gehen; 2. gewährt man der Salamandra atra reich
lich Gelegenheit ihre Jungen ins Waſſer abzuſetzen und hält ſie

andauernd in möglichſt hoher Temperatur, ſo ſtoßen ſi
e jene ſo

früh aus dem Uterus, daß ſi
e

noch einen größeren Teil ihrer
Poſtembryonalentwicklung im Waſſer zu vollenden haben. Weil
aber infolge dieſes vorzeitigen Abgebens mehr Larven als ge
wöhnlich im Uterus Platz finden, können manche von den übrigen
Keimen ſich ebenfalls entwickeln.“
Die beiden Salamander vertauſchen alſo unter ſo geänderten

Lebensbedingungen die Art ihres Gebärens. Kammerer gelang

e
s nun dieſe unter abweichenden Bedingungen geborenen Molche

in Freilandzwingern zur Fortpflanzung zu bringen. Ueber
raſchend fand er dabei: Die infolge Waſſerreichtums abnormal
als Larven geborenen Alpenſalamander ſind abermals larven
gebärend und gebären im Waſſer, die Zahl der Larven überſteigt
zwei, ſi

e

beſitzen relativ kurze Kiemen und einen relativ breiten
Floſſenſaum. Die infolge Waſſermangels abnormal als Voll
jalamander geborenen Feuerſalamander bringen ohne Fortdauer
der Verſuchsbedingungen im Waſſer mehr oder weniger fortge
ſchrittene, mit bereits ſtark reduzierten Kiemen verſehene, oder
auf dem Land kleine, rudimentäre Kiemen tragende, im tiefen
Waſſer nicht lebensfähige Larven zur Welt; bei Fortdauer der
Verſuchsbedingungen jedoch ſind die als Vollmolche geborenen
Feuerſalamander gleich bei der erſten Geburt abermals vollmolch
gebärend (im Gegenſatz zu der allmählichen Gewöhnung in der
erſten Verſuchsgeneration!); ſie gebären auf dem Land und zwar

in der beim Alpenſalamander normalen Zweizahl.
Kammerer folgert alſo:
„1. Eine Vererbung der aufgezwungenen Fortpflanzungs

veränderung hat in jedem Falle ſtattgefunden.

2
. Die Veränderung iſ
t

bei Rückverſetzung der zweiten Gene
ration in primäre Bedingungen in abgeſchwächtem und um ſo

mehr zurückgehendem Grade wieder aufgetreten, je längere Zeit
verſtreicht zwiſchen jener Rückverſetzung und der Geburt.

3
. Sie iſt bei Fortwirkung der abgeänderten Bedingungen

auf die zweite Generation in gleichem oder verſtärktem Grade
wieder aufgetreten.“
Wagner ſieht in dieſen Ergebniſſen einen zwingenden

Grund zur Anerkennung der Vererbung erworbener Eigenſchaften.

U
.

E
.

kommt ihnen jedoch allgemeine Beweiskraft nicht

zu einmal i
ſt

die Zahl der Experimente dafür doch zu gering
und dann ſind ſi

e ja doch unter ganz unnatürlichen, vom Menſchen
mit Abſicht geſchaffenen Verhältniſſen ausgeführt. Endlich iſ

t

ſogar zu erwägen, o
b

e
s

ſich hier nicht doch um Entwicklung laten
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ter Anlagen handelt. Muß doch Wagner ſelbſt zugeben, daß es
ſich bei den beiden Salamanderarten nicht um prinzipielle ,
ſondern nur um graduelle Unterſchiede im Fortpflanzungs
modus handelt und künſtliche Einflüſſe leicht von Erfolg begleitet
ſind (alſo Anlagen!) *) Beim Feuerſalamander wird die Zahl
der entwickelten, austragsfähigen Keimlinge von ſelbſt geringer,
wenn ungünſtige Lebensverhältniſſe das mütterliche Tier veran
laſſen, die Nachkommenſchaft länger bei ſich zu behalten. Endlich,
ſagt Wagner weiter, kommen in der freien Natur in den Grenz
gebieten, wo die vertikale Verbreitung der beiden Arten inein
ander greift, tatſächlich beide Fortpflanzungsarten vor.
Noch weniger beweiskräftig erſcheint uns das von Theſing

als „ſchlagend“ bezeichnete Beiſpiel der Plattfiſche. *) Dieſe
gleichen in ihrer Jugend normalen bilateralſymmetriſchen
Fiſchen. Beim Heranwachſen rückt das eine Auge auf die andere
Körperſeite hinüber und der Körper flacht ſich bis zur extremen
Plattheit ab. Die Unterſeite verliert je nach der betreffenden
Art die linke oder die rechte Körperſeite durch Abkehrung vom
Lichte ihre Pigmentierung und erſcheint farblos. Bumingham
beleuchtete nun mittelſt eines Reflektors junge Plattfiſche von
unten, während er das Aquarium oben verdunkelte. Die Meta
morphoſe vollzog ſich gleichwohl ganz normal, die Unterſeite blieb
farblos, die verdunkelte Oberſeite aber zeigte normale Pigmen
tierung. Erſt nach zwei Monaten wies auch die Unterſeite leichte
Pigmentierung auf. In dieſer Pigmentverteilung wollen
Bumingham und nach ihm Theſing eine durch veränderte Lebens
weiſe erworbene und er blich fixierte Eigenſchaft ſehen.
Wahrſcheinlich, meint Theſing, iſt die Umformung ſtammes
geſchichtlich dadurch entſtanden, daß die Tiere die Gewohnheit
annahmen, auf dem Meeresboden zu liegen. Das „Wahrſchein
lich“ dokumentiert ſchon die Schwäche der Beweiskraft. Ebenſo
gut können wir es hier mit einem angeborenen Charakter

zu tun haben, deſſen Vererbbarkeit ja niemand beſtreitet.
Eine einfache Vererbung erworbener Eigenſchaften wollen

die Schweizer Naturforſcher Standfuß und E. Fiſcher bei
Schmetterlingen experimentell feſtgeſtellt haben. Sie fanden,
daß aus Puppen, die dem Froſt ausgeſetzt waren, Schmetterlinge
entſtehen, die andere Färbungen (Aberrationen) als die Eltern
aufweiſen. „Als nun ſolche Aberrationen gekreuzt und ihre Rau
pen bei normaler Temperatur aufgezogen wurden, erſchienen
zwar meiſtens normale Schmetterlinge, aber auch eine Anzahl
anormaler, die faſt dieſelben Aberrationen zeigten wie die
Eltern.“ Wir können hier aber ebenſo gut von Mutationen im
Sinne Hugo d

e Vries ſprechen, die ja die Fähigkeit der Ver
erbung beſitzen.

"7) „Natur“ 1910, H
.

2
, S. 33.

*) Theſing, Fortpflanzung und Vererbung. Leipzig 1911. S. 87.
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Die Experimente, die zugunſten der Auffaſſung der Erblich
keit „ſomatogener“ Eigenſchaften geltend gemacht werden, ſcheinen
auch R. Hertwig nicht einwandfrei. Gleichwohl iſ

t

e
r

der
Anſicht, daß die Deſzendenztheorie ohne dieſe Annahme nicht aus
kommen kann.")
Desgleichen erklärt auch F. M ü ller allerjüngſt noch, daß

Vererbung erworbener Eigenſchaften noch nicht bewieſen iſt.”)
An eine Vererbung erworbener Eigenſchaften im weiteſten

Sinne glaubt beſonders Se mon, ") während Ziegler wieder
deſſen Annahme unbewieſen und unglaubwürdig nennt. *)
Als Tatſache ſieht die Vererbung erworbener Eigenſchaf

ten E im er an, beſtreitet aber jede Bedeutung der natürlichen
Zuchtwahl. Wei sm an n hingegen leugnet die Vererbung er
worbener Eigenſchaften, hält aber trotzdem die natürliche Zucht
wahl für den Hauptfaktor bei der Entſtehung der Arten.
„Es gehört zu den eigenartigſten Erſcheinungen dieſer wiſſen

ſchaftlichen Tragikomödie, meint Denn er t: Der Hauptvertreter
des heutigen, dahinſiechenden Darwinismus, Weismann, be
kämpft die Hauptvorausſetzung des Darwinismus, die Vererbung
erworbener Eigenſchaften, bis aufs Blut, und derjenige, der letz
tere bewieſen zu haben glaubt, Eimer, bekämpft ſeinerſeits den
Darwinismus bis aufs Blut, indem e

r ſchlagend nachweiſt, daß
ſeine Prinzipien abſolut ohnmächtig ſind. Mehr kann der
lachende Beobachter wirklich nicht verlangen.“**)

In dem Streite über Vererbbarkeit erworbener Eigenſchaften
teilen ſich alſo die Naturforſcher in zwei Lager. „Gegenwärtig
neigt ſich die Wage ein wenig zugunſten der Unvererbbarkeit, zu
mal ſeit die neue „Mutationstheorie“ von d

e Vries eine annehm
bare Hypotheſe für jene Fälle abgibt, die ſich durch die kleinen
Variationen der Darwinſchen Selektion nicht ganz befriedi
gend erklären laſſen. Doch allen Kritiken zum Trotz hält ſich der
Glaube a

n

eine Vererbung erworbener Eigenſchaften aufrecht
und die Frage iſ

t

noch lange nicht erledigt.“ 7*)
Man kann ſi

e

heute nicht mehr rundweg bejahen oder ver
meinen, ſondern man muß ſi

e in Einzelfragen zerlegen.")

") R. Hertwig, Ueber die kauſale Erklärung der tieriſchen Or
ganiſation. Rektoratsrede, gehalten in München 26. Nov. 1910.
S. 33. Anmerk. 9.

-

°) „Naturwiſſenſchaftliche Wochenſchrift“. Neue Folge. Band X,
Nr.

# ÄÄ- Äeme als erhaltendes Pri. Semon, e MIteme als erhalten des Prinzip
des Geſchehens. Leipzig 1904.

Prinzip im Wechſel

*) Ziegler, Ueber den Begriff des Inſtinkts ein d

Jena 1910. S. 39.

ft und jetzt.

*) Dennert, Vom Sterbelager 2
c. S
.

57, 58.

**
)

Delage und Goldſmith, a
.

a
. O
.

S. 100.

*) „Naturwiſſenſchaftliche Wochenſchrift“ 1912, Nr. 5
,

S. 70.

26



Von Dr. Franz Joſ. Völler. 219

Die erſchöpfendſte Darſtellung des Problems hat in neueſter
Zeit V. Haecker gegeben.") Er iſt ein Schüler Weismanns; ſeine
Grundanſchauungen ſtimmen daher im allgemeinen mit denen
des Meiſters überein, allein e

r wägt auch über Für und Wider
maßvoll ab und gibt viel neue eigene Anſichten, die darin gipfeln,
daß die Vererbung erworbener Eigenſchaften erklärlich wird,
wenn die Reizurſache ſelbſt vererbt wird, ſo z. B. wenn in die Ei
zellen Krankheitserreger aus dem mütterlichen Körper einge
treten ſind. Auch die Dispoſition zu Krankheiten kann vererbt
werden, ſo bei der Tuberkuloſe.
Anders iſt es aber mit den eigentlichen erworbenen Eigen

ſchaften im Sinne Lamarcks, die eingeteilt werden müſſen in

jolche, die nur beſtimmte Körperbezirke betreffen, und in ſolche,
die ſich auf den ganzen Körper einſchließlich der Fortpflan
zungszellen erſtrecken. Zu den erſteren gehören die Verſtümme
lungen, deren Vererbung zwar von manchen Lamarckianern be
hauptet, ") aber noch nie einwandfrei bewieſen worden iſt. Den
beſten Gegenbeweis liefert die Tatſache, daß die bei manchen
Völkern ſeit Jahrtauſenden geübte Beſchneidung ohne den gering
ſten Einfluß auf die Nachkommen geblieben iſt. Auf Grund der
neueren Unterſuchungen kann man wohl ſagen, daß die einſeitig

lokaliſierten Abänderungen, die ſomatogenen Variationen Weis
manns, nicht vererbt werden, daß dagegen bei einer Einwirkung
auf Körper- und Keimzellen (parallele Induktion, blaſtogene
Variation nach Weismann) eine Vererbung feſtgelegt worden
iſt. 7s)

Die Selektionstheorie im Lichte der Smbryologie

und der Paläontologie.

Eine fernere Stütze der Selektionstheorie ſoll die Embryo -

logie liefern und man hat das „berühmte“ biogenetiſche
Grundgeſetz konſtruiert, das H a eckel in die Formel faßte:
„Die Ontogenie") iſt die Rekapitulation der Phylogenie.“ *) Er
ſagt: „Die Formenreihe, welche der individuelle Organismus
während ſeiner Entwicklung von der Eizelle bis zu ſeinem ausge
bildeten Zuſtand durchläuft, iſ

t

eine gedrängte Wiederholung der
langen Formenreihe, welche die tieriſchen Vorfahren desſelben
Organismus oder die Stammformen ſeiner Art von den älteſten
Zeiten der ſogenannten organiſchen Schöpfung bis auf die Gegen
wart durchlaufen haben.“

7°) Haecker, Allg. Vererbungslehre. Braunſchweig 1911.

77) Ganz jüngſt behauptet e
s

auch Bölſche wieder im
„Kosmos“ 1912, Heft 2

, S
.

48.

7*) „Naturwiſſenſchaftliche Wochenſchrift“, 1912, Nr. 5.

79) Keimesentwicklung.

so) Stammesentwicklung.
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Eine ſcharfſinnige Nachprüfung hat in jüngſter Zeit einer der
bedeutendſten gegenwärtigen Embryologen, Prof. Dr. O. Hertwig, vorgenommen. *) Als Ergebnis ſtellt er feſt, daß es 1.unmöglich iſ

t,

die ontogenetiſchen Stadien eines Lebeweſens alsWiederholung der Formen, welche in der langen Vorfahrenreiheeinander gefolgt ſind, wiſſenſchaftlich zu charakteriſieren, 2. daßaus der äußeren Aehnlichkeit embryologiſcher Formen mit niedernTierarten noch nicht gemeinſame Abſtammung gefolgert werdendarf.
Eine Grundtatſache der Embryologie iſt, daß jedes Lebeweſenſeine Entwicklung als Eizelle beginnt. Die einfachſte Urformdes Lebens auf der Erde, ſagen die Anhänger des biogenetiſchen

Grundgeſetzes, iſ
t

auch die Zelle geweſen. Sie verwenden aber,wie Hertwig nachweiſt, das Wort „Zelle“ für zwei total verſchiedene Gebilde. Unter Urzelle ſtellen ſi
e

ſich ja ſelbſt etwas außer
ordentlich Einfaches vor und ſetzen dafür auch „ſtrukturloſes oder

Änº Klümpchen von Protoplasma“ oder „lebendes EiWeiß.“

Die Embryologie jedoch lehrt, daß die Eizelle eines jetzt
lebenden Tieres durchaus nichts ſo Einfaches iſt. Im Säugetierei vereinigen ſich ſchon alle Bedingungen für eine ganz beſtimmte Säugetierart mit ihren zahlloſen, ſpezifiſchen Merkmalenund komplizierten Organ- und Gewebeformen, d. h

.

die Anlagefür eine beſtimmte Organismenart iſ
t

bereits im Ei vorhanden, wenn wir auch zur Zeit nicht in der Lage ſind, dieſe OrganiJation mit dem Mikroſkop wirklich zu ſehen. Durch den Entwicklungsprozeß wird ſi
e

den Biologen offenbar. Er bildet gleichſameine biologiſche Analyſe und führt nach Hertwig zu der Vorſtellung: „Die befruchteten Eizellen der verſchiedenen Pflanzenund Tierarten ſind ihrem Weſen nach ebenſo ſehr von einander
verſchieden und ſind ebenſogut Träger ſpezifiſcher Artunterſchiedeals die am Ende der Ontogeneſe fertig gebildeten Individuen,
auf deren Merkmale wir unſer Tierſyſtem aufbauen.“*) „Hättenwir daher entſprechende Kenntnis vom feineren Bau der Ge
ſchlechtszellen, ſo könnten wir ſchon auf Grund deſſen eine Klaſſifikation des Tierreiches vornehmen. Wenn aber alle Organis
men ſchon im einfachen Zellſtadium von einander unterſchiedenſind, dann läßt ſich die Eizelle einer heute lebenden Tierart nichtals die Wiederholung des einfachſten Anfangsſtadiums der unendlichen Vorfahrenkette bezeichnen.“*)
Was von der Eizelle gilt, gilt in gleicher Weiſe für die ganzeReihe der aus dem E

i

hervorgehenden Entwicklungsſtadien.„Sie laſſen ſich ebenſowenig als Wiederholungen einer Reihe aus

nd ÄÄ Elemente der Entwicklungslehre des MenſchenU r höheren Tiere. 1910. Kap. „Das ontogenetiſche Cauſalgeſetz“,*) Hertwig, a. a. O
.

S. 442. ſalgeſetz
*) Ebda. S. 442
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geſtorbener Ahnenformen bezeichnen, als die Eizelle eine Wieder
holung des Anfangsſtadiums iſt.“*)
Weiter, meint Hertwig, verſteht man ja unter Vorfahren die

Endform einer Ontogeneſe, die ausgebildeten Individuen, die
das Vermögen, ſich direkt in einander umzuwandeln, gar nicht
beſitzen und ſich daher auch nicht als Glieder einer Entwicklungs
kette aneinanderreihen laſſen. Die Entwicklungsſtadien einer
Ontogeneſe aber laufen an ein und demſelben Individuum ab.
„Wie die Eizelle die Anlage für den ganzen Entwicklungsprozeß,
ſo trägt jedes einzelne weitere Stadium die Anlage für das
nächſtfolgende und dieſes für das nächſte und ſo weiter in ſich.“*)
Hertwig weiſt nach, daß ſich auf die äußere Aehnlichkeit

embryonaler Formen mit niederen Tierarten kein Schluß auf
eine gemeinſame Abſtammung beider aufbauen läßt. „Es iſt

wiſſenſchaftlich nicht zuläſſig zu ſchließen, daß, weil die Säugetier
embryonen vorübergehend eine Chorda bilden, ſi

e deswegen vom
Amphioxus oder cykloſtomartigen Vorfahren abſtammen, oder
weil ſie in einer Embryonalperiode mit Schlundſpalten ausge
ſtattet ſind, ihre Ahnen in der Klaſſe der Fiſche geſucht werden
müſſen. Denn die Fähigkeit zur Entwicklung einer Chorda oder
das Vermögen, Schlundſpalten 2

c. zu bilden, ſind überhaupt all
gemein ſyſtematiſche Merkmale des ganzen Wirbeltier
ſtammes.“*)
Hertwig zeigt auch, daß aus der Tatſache, daß die Ontogeneſe

der Pflanzen- und Tierarten mit einem Zellſtadium, dem befruch
teten Ei, beginnt, nicht auf die Abſtammung aller Organismen
von einem gemeinſamen, einzelligen, indifferenten Vorfahren
geſchloſſen und ein monophyletiſcher Stammbaum aufgeſtellt wer
den darf. „Da die Anzahl der jetzt beſchriebenen Tierarten ſchon
auf mehr als eine halbe Million geſchätzt werden kann, – gibt es

doch allein ſchon über hunderttauſend verſchiedene Käferarten, –

da ferner die verſchiedenen Pflanzenſpezies ſich auf mehrere Hun
derttauſende belaufen, kommen wir zu dem unabweisbaren Schluß,
daß faſt eine Million von Artzellen, die nach Organiſation und
Anlage verſchieden ſind, unſere Erde bevölkert.“ *) Dazu muß
dieſe Zahl noch als eine kleine bezeichnet werden im Vergleich zu

der der ausgeſtorbenen paläontologiſchen Arten von Lebeweſen.
Ferner zeigen die Verſuche und Erfolge der Pflanzen- und Tier
züchter die unendliche Variabilität der Lebeweſen, infolge deren
ſich unzählige Varietäten und Raſſen züchten laſſen.
Wenn ſomit ſchon die „einfache Zelle“ eine unſer Denkver

mögen überſteigende Fülle von Verſchiedenheiten zuläßt, ſo iſt es

ganz unwahrſcheinlich, daß unſere Erde auf einer früheren Epoche

**) Ebda. S.
85) Ebda. S. 444.
sº) Ebda. S. 447.
87) Ebda. S. 446.
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der Entwicklung nur von einer einzigen Art von Zellen be
völkert war, oder das Leben nur in einer einzigen Art ent
ſtanden iſt. Die polyph y letiſche Hypotheſe hat eine
viel größere Wahrſcheinlichkeit vor der mono
phyletiſchen vor aus. *) -

Auf das Prinzip der Vielſtammigkeit kommt auch Stein -
m an n vom Standpunkt der Paläontologie aus. Ferner
zeigt er, daß ſi

e ebenſowenig wie die Embryologie eine Stütze
für die Lehre vom Kampf ums Daſein liefert.

Denn er t faßt Steinmanns Ergebniſſe folgend zuſammen:

1
. Die von Darwinismus für ſeine nicht empiriſch, ſondern

aprioriſtiſch aufgeſtellten Stammbäume von der Paläontologie
geforderten Stamm- und Uebergangsformen ſind nirgends in dem
heute ſchon ſehr reichlichen Material paläontologiſcher Forſchung
nachzuweiſen.

2
. Die Ergebniſſe der letzteren entſprechen nicht den nach dem

ſog. „biogenetiſchen Grundgeſetz“ aufgeſtellten Stammreihen, das
ſelbe hat vielmehr oft geradezu auf falſche Wege geführt.

3
. Das „biogenetiſche Grundgeſetz“ hat höchſtens eine be

ſchränkte Geltung.

4
. Die Ergebniſſe der Paläontologie, wie ſi
e
z. B. das plötz

liche Verſchwinden der Saurier und das Auftreten der Säuge
tiere kennzeichnen, widerſprechen durchaus dem Darwin'ſchen
Prinzip vom Ueberleben des Paſſendſten im Kampfe ums Daſein.

5
. Die Zeiten haben längſt aufgehört, wo die Darwin'ſchen

Erklärungen in naivem Vertrauen für das Alpha und Omega
der Abſtammungslehre angeſehen wurden.

6
. Nur das Prinzip der Deſzendenz iſ
t allgemein anerkannt,

das „Wie“ derſelben, ihre Urſachen ſind heute abſolut ſtrittig.*)

Die paläontologiſche Forſchung erwies ſich als unfähig, die
Von der Theorie geforderten unzähligen Uebergänge zu liefern
und hinſichtlich des „biogenetiſchen Grundgeſetzes“ ſagt
Dép 6 r et: „Zieht man die Paläontologie darüber zu Rate, ſo

muß man erkennen, daß ſich dieſe Hypotheſe keineswegs bewahr
heitet hat.“ °)
Auf Grund eingehendſter Forſchung bekennt Dépéret, daß

weder die heute lebenden Arten noch die paläontologiſchen Groß
arten durch unmerkliche Uebergänge miteinander verbunden ſind
oder ineinander übergehen.

Unſere Unterſuchung bezüglich der genetiſchen Beziehungen
der großen Gruppen untereinander endet mit einem großen
Fiasko, ſchließt Waagen in ſeiner trefflichen Schrift „Die Ej
wicklungslehre und die Tatſachen der Paläontologie“:

*) Ebda. S. 446.

Ä
) Dennert, Vom Sterbelager des Darwinismus. S
.

37, 38.

") Dépéret-Wegner, Umbildung der Arten. Stuttgart 1909. S
.

105.
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„Immer wieder müſſen wir hören, daß nicht nur die einzel
nen Stämme, ſondern auch alle Klaſſen und ebenſooft genug
ſelbſt die Ordnungen nach den bisherigen Beobachtungen voll
ſtändig unvermittelt auftreten, daß wir ihre Vorfahren nicht
kennen uſw. Erſt in den Ordnungen ſelbſt wird es möglich,
Deſzendenz nachzuweiſen oder wenigſtens zu vermuten.“”) Und
weiter: „Wenn wir uns bloß an die Tatſachen halten wollen,
ſo müſſen wir das unvermittelte Auftreten aller Stämme des
Tierreichs mit Ausnahme der Wirbeltiere, und ebenſo der Pflan
zenſtämme mit Ausnahme der Angioſpermen, und zwar in be
reits hochſpezialiſierten Formen, für das Kambrium reſp. Silur
annehmen. So befremdend uns dies auch ſein mag, ſo findet dieſe
Annahme doch eine Art Rechtfertigung in der Tatſache, daß ja
auch in ſpäterer Zeit ſowohl die Wirbeltiere wie die Blüten
pflanzen nach unſeren bisherigen Kenntniſſen unvermittelt er
ſcheinen.
Die Paläontologie lehrt uns, daß wir auf empiriſchem Wege

nichts von der Entſtehung der einzelnen Stämme erfahren, ja
daß ſelbſt Uebergänge von Klaſſe zu Klaſſe ſich nur in äußerſt
ſeltenen Fällen annehmen laſſen.“*)
Selbſt ein ſo überzeugter Anhänger der Lehre von der Um

bildung der Arten wie der ausgezeichnete amerikaniſche Paläon
tologe E. Cop e weigert ſich, die Darwin'ſche Selektion als die
wirkliche Urſache der Schöpfung neuer Arten anzuerkennen: „Das
Ueberleben des Geeignetſten iſ

t

nicht die Entſtehung des Geeignet
ſten! Der Kampf ums Daſein kann nur das U e b er leben des
Geeignetſten und das Ausſterben der Arten erklären.“*)

Entſtehung des Lebens und Urzeugung.

Die Entſtehung des Lebens ſoll rein mechaniſch durch Ulr -

zeugung erfolgt und lediglich durch die bekannten chemiſch
phyſikaliſchen Kräfte erklärbar ſein. Haeckel verkündet: „Die
prinzipielle Einheit der anorganiſchen Und organiſchen Natur
halte ic

h für einen fundamentalen Hauptſatz unſeres Monis
mus.“ "*) Damit gibt er aber nicht mehr als eine Beha up -

tu ng: das „Dafürhalten“ iſt noch kein Beweis.
Wenn Materialismus und Monismus die Urzeugung als

Poſtulat aufſtellen, ſo iſt dagegen zu ſagen, daß ſi
e jetzt tatſäch

lich nicht mehr vorkommt und die Mechaniſten auf Grund der
einwandfreieſten Unterſuchungen (beſonders durch Schwann und
Paſteur) dies ſelbſt zugeben, daß ſi

e aber auch früher nicht
ſtattgefunden haben kann, weil auch in früheren Erdperioden die

91) Waagen, a
. a
. O
.

München 1909. S
.

30.

"?
)

Waagen, a
.

a
. O
.

S
.

31, 32.

98) Dépéret-Wegner, a
. a
. O
.

S
.

72.

04) Haeckel, Der Monismus als Band zwiſchen Religion und
Wiſſenſchaft. S

.

37. Anm. 2.
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224 Der Kampf ums Daſein in der Natur.

Eigenſchaften der Materie weſentlich dieſelben geweſen ſind wieheute und die heutigen Naturgeſetze zu allen Zeiten bereitsNaturgeſetze geweſen ſein müſſen. An dieſem Grundſatz hältauch die Geologie und Paläontologie feſt und ihm verdanken ſi
eihre glänzenden Erfolge.

Mit Recht bemerkt darum einer unſerer größten Paläontologen, der von unbeſtechlicher Wahrheitsliebe beſeelte Branca:„Einſtweilen iſ
t

die Urzeugung nicht erwieſen; und meiner Anſicht nach widerſpricht ſie ſo ſehr dem, jedermann offen vor Augenliegenden Naturgeſetze, laut welchem Leben immer nur vonLeben herkommt, daß ein ſtarkes Maß von Wunderglauben dazugehört, um trotzdem die Urzeugung aus unbelebter Materie alsetwas ganz Selbſtverſtändliches, des Beweiſes kaum Bedürfendesanzunehmen.“”)
Allerdings ſagen die, welche auf die Urzeugung ſchwören:„Wenn die Natur das Leben aus unbelebter Subſtanz hat entſtehen laſſen, dann iſ

t

das eben kein Wunder, denn die Naturkann keine Wunder wirken.
Natürlich kann ſi

e

letzteres nicht; und darum iſ
t

e
s

dannauch natürlich kein Wunder, wenn die Natur das gemacht hat.Aber in dem „Wenn“ liegt doch ein circulus vitiosus; denn das„wenn“ ſagt klar aus, daß e
s

ſich nur um eine Annahme, einenGlauben handelt, auf dem die ganze Folgerung aufgebaut iſ
t.

Wer das nicht einſehen kann, der iſt von dieſem Glauben eben ſobefangen, daß ihm in dieſem Punkte das Urteil getrübt iſt“*)„Wer die Urzeugung auf der Erde annimmt,glaubt damit, daß zwei ſich diametral entgegen ſtehende Naturgeſetze Gültigkeit haben.Das erſte lautet: Leben kann immer nur durch Leben entſtehen.Das zweite lautet: Leben entſteht aber auch oder iſ
t

wenigſtensfrüher entſtanden aus Nicht-Leben.“")
Wenn in neueſter Zeit vielfach betont wurde, die Fähigkeit derfeſten und fließen den Kriſtalle Geſtalten zu bilden undzu wachſen, ſe

i

ein dem Wachstum der Organismen. Analoges,und wenn man demzufolge von leben den Kriſtallen geſprochenhat"), ſo iſt zu bemerken, daß hier doch nur unvollkommene Ana
os) Branca, Der Stand unſerer Kenntniſſe vom foſſilen Menſchen.Leipzig 1910. S

.

90. ſche
°°) Branca, a

.

a
. O
.

S. 90, 91.*) Ebda. S
.

91. – Vgl. auch die ausgezeichneten Ausfühüber die Unmöglichkeit der Urzeugung von J. Reinke inÄ„Welt als Tat“, Berlin 1903, S
.

305–332, in ſeiner „Einleitung in dietheoretiſche Biologie“, Berlin 1912, S
.

559–565 und in ſeiner „PhiloÄ “ Botanik“, Leipzig 1905, Kap. 1
2
.

Vgl. auch Frank, a. a. O

*) Vgl. dazu Lehmann, Flüſſige Kriſtalle und eliMünchen jo, ÄmjgejbajeÄ Ä
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r

logieformen zu gewiſſen Eigenſchaften der lebendigen Weſen vor
liegen. „Der Unterſchied zwiſchen einem Kriſtall und einer Zelle

iſ
t

ſchon darum ein fundamentaler, weil die Kriſtalle ſich aus einer
Flüſſigkeit bilden können, eine Zelle ſtets nur aus einer andern
Zelle geboren wird. Auch iſt der Kriſtall ſtets homogen, die Zelle
aus verſchiedenartigen Teilen zuſammengeſetzt.“ *) Das Wachs
tum und der Erſatz verloren gegangener Teile erfolgt beim Kri
ſtall nie vom Körper ſelbſt aus, ſondern immer nur von außen
her durch die umgebende Löſung. „Tritt nach Verletzung von
Kriſtallen eine gelegentliche Umlagerung und Verſchiebung von
Teilen ein, ſo handelt es ſich nicht um Rückbildungen und Neu
bildungen, ſondern nur um Wiederherſtellung des geſtörten
ſtabilen Gleichgewichts, deſſen vollkommenſter Ausdruck die jedes
malige Kriſtallform iſt.“ °)
Die flüſſigen Kriſtalle können hinſichtlich der Lebensfrage

keine andere Bewertung beanſpruchen als die künſtlichen Zellen
Trau b es aus gerbſaurem Leim, die kriechenden Röhren Le
moniers und Vogts und die Kieſelſäure-Membranen

F am intz in s.”) Dieſe berühmten anorganiſchen Zellen
„ſtimmen allerdings mit den lebendigen Zellen in einigen Funk
tionen, z. B. in Bezug auf Endosmoſe, das Wachstum der Mem
bran durch Intusſuszeption, Beeinfluſſung des Wachstums durch
die Schwerkraft, überein – lauter phyſiologiſche Verhältniſſe,
welche auch vorher ſchon für das Zellenleben von der Pflanzen
phyſiologie in Anſpruch genommen wurden. Aber für das Wachs
tum, die Organbildung, die Fortpflanzung der Pflanze iſt damit
nicht das Mindeſte erklärt; denn e

s iſ
t

ein Irrtum zu behaupten,

daß das Leben in der Wechſelwirkung zwiſchen Innen und Außen
beſtehe; dieſe hat man ja auch in der lebloſen Natur.“ °)

Großes Aufſehen erregte unter den Biologen die Behauptung
Burkes, daß mit Hilfe des Radium s organiſche Materie
belebt werden könne. Burke fand nämlich, daß, wenn man in ein
Reagenzglas mit ſteriler Gelatine ein 2,5 mg Radiumbromid
oder Radiumchlorid enthaltendes Röhrchen bringt, nach Ablauf
einer gewiſſen Zeit es zur Bildung von Oberflächenveränderun
gen an der Gelatine zu kommen pflegt. Dieſe Veränderungen,
welche bei Verwendung von Radiumbromid bereits nach 24 Stun

und Kultur“, München, 5. Jahrg. 1907/08, S. 545 ff
.

und Pozdéna,
Fließende, ſogenannte lebende Kriſtalle in „Natur und Kultur“,

6
. Jahrg. 1908/09, S
.

345 ff, Reinke, Naturwiſſenſchaftliche Vorträge,
Heilbronn 1908, H

. 4
,

S. 15, 16.
90) Reinke, Ebda. S

.

15.

109) Muckermann, Grundriß der Biologie. Freiburg 1910. I. Teil,
S. 152.
101) Siehe darüber Gutberlet, Der mechaniſche Monismus,

Paderborn 1893. S. 9
7 ff
.

102) Gutberlet, a
.

a
. O
.

S
.

100.
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226 Der Kampf ums Daſein in der Natur.

den auftreten, bei Radiumchlorid hingegen erſt nach 3–4 Tagen,
ſprach Burke als Mikroorganismusbildung an und benannte die
ſelben ſogar als „Radioben“. Auch R. Du bois war gleicher
Meinung, er bezeichnete dieſe Gebilde als „Eobes“ und ſah in
ihnen die Urform des Lebens, „Bioproteon“. Dieſe Anſchauungen
hielten ernſter wiſſenſchaftlicher Kritik nicht ſtand, wenn auch über
das Weſen der Gebilde die Anſchauungen auseinander gehen.”)
„Gänzlich unberechtigt und unwiſſenſchaftlich iſ

t es, dogmatiſch
und wahrheitswidrig zu behaupten, die heute bekannten phyſikali
ſchen und chemiſchen Tatſachen oder die daraus hergeleiteten Ge
ſetze reichten in irgend einer Beziehung aus, das Entſtehen des
Lebens, oder, wenn wenigſtens dieſes als eine unerklärliche Tat
ſache als gegeben angenommen wird, nach Entſtehung des Lebens
die Entwicklung der lebenden Organismenwelt irgendwie

zu erklären.“ *)
Die mechaniſche Erklärung des Lebens verſagt und muß

verſagen, wie Klimke überzeugend dartut: „Denn erſtens
herrſcht eine verſchiedene Geſetzmäßigkeit auf beiden Gebieten.
Die anorganiſchen Stoffe ſtreben einem möglichſt ſtabilen Gewichts
zuſtand zu, während ſi

e in den Organismen einen möglichſt
labilen Gewichtszuſtand zu erreichen ſuchen. Ein und dieſelbe
Urſache kann aber nicht zwei direkt entgegengeſetzte Wirkungen
oder Ziele haben. Und zweitens iſ

t

zu bemerken, daß das
Weſentliche im lebenden Organismus nicht der Stoff iſt, denn die
Stoffe kommen und gehen, ſondern die Anordnung desſelben, die
Form. Die Phyſik und Chemie kann uns aber nur über die
Stoffe etwas ſagen, nicht über die Form. Sie kann nur die ein
zelnen Transformationen angeben, nicht den geſamten Fluß des
Geſchehens. Bei allem Wechſel mechaniſcher Einflüſſe entwickeln
ſich doch die Eier nach einem einheitlichen Typus: Das wäre nicht
möglich, wenn rein mechaniſche Urſachen hier tätig wären.
Mechaniſche Urſachen ſtreben zur möglichſten Einförmigkeit, ſie
ſchwächen die Gegenſätze ab, füllen die Unterſchiede aus, wie wir
das am beſten in der Geologie ſehen. Das Leben wird gerade
vom Prinzip des ungleichen Wachstums, vom Prinzip der hiſtologi
ſchen Differenzen beherrſcht. Alſo dort ein Streben nach Uni
formität, hier nach Polarität.“ °)
Wie wichtig die Form iſ

t,

kennzeichnet treffend Reinke:
„Es gibt eine biologiſche Struktur des Protoplasmas, die
hoch über den chemiſchen Beſtandteilen ſteht, wie die Struktur
einer Taſchenuhr über ihren aus Meſſing und Stahl gefertigten
Teilen. Dieſe biologiſche Struktur iſ

t es
,

die, ſelbſtverſtändlichÄrÄ Verſuche und ihre Erklä
ungſ. bei London, Das Radium in der Biologie und Medizin.
Leipzig 1911. S. 52–54.

9
.

Z

”) Graf Arnim, a
.

a
. O
.

S
.

100, 101.
”) Klimke, a. a. O. S. 66.
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unter Benutzung der chemiſchen Eigenſchaften der verfügbaren
Subſtanzen den Stoffwechſel unterhält, das Wachstum bedingt,

der Reizbarkeit zugrundeliegt und die Vererbung vermittelt.“*)
Auch O. Hertwig warnt vor dem Extrem, „welches in dem

Lebensprozeß nichts anderes als ein chemiſch-phyſikaliſches und
mechaniſches Problem ſehen will und wahre Naturwiſſenſchaft
nur ſo weit zu finden glaubt, als es gelingt, Erſcheinungen auf
Bewegungen ſich abſtoßender und anziehender Atome als ihren
Erklärungsgrund zurückzuführen und dem mathematiſchen Kalkül
zu unterziehen.“ Er gründet ſeinen Standpunkt in der Lebens
frage auf die Ueberzeugung, „daß der lebende Organismus nicht
nur ein Komplex chemiſcher Stoffe und Träger phyſikaliſcher
Kräfte iſt, ſondern daß er außerdem noch eine beſondere Organi
ſation, eine Struktur beſitzt, vermöge deren er ſich von der un
organiſchen Welt ganz weſentlich unterſcheidet und vermöge deren
er auch allein als belebt bezeichnet wird.“”)
Weniger entſchieden ſpricht ſich ſein Bruder, der bekannte

Münchener Zoologe R. Hertwig gegen eine chemiſch-phyſika
liſche Erklärung des Lebens aus, muß aber gleichwohl einräumen,
„daß wir von einer phyſikaliſch-chemiſchen Erklärung des Zellen
lebens, falls eine ſolche möglich ſein ſollte, weit entfernt ſind,
Die Phyſiologie hat beim Verſuch, die im tieriſchen Körper ab
laufenden Prozeſſe phyſikaliſch-chemiſch verſtändlich zu machen,
große Erfolge erzielt“ . . . . „An der Tätigkeit der Zelle haben
bisher alle Erklärungsverſuche Halt machen müſſen, wenn auch
manche äußerſt intereſſante Analogien der Lebensvorgänge mit
phyſikaliſch-chemiſchen Vorgängen gewonnen worden ſind.“ *)
Die Frage nach der Entſtehung des Lebens gehört zu den ge

miſchten, die einerſeits in die Naturwiſſenſchaft, andererſeits in
die Naturphiloſophie einſchlagen.")

:: ::
: -

Der Kampf ums Daſein kann alſo die Entſtehung nicht
erklären, er iſ

t

aber auch unfähig, die Entwicklung des
Lebens zu erklären. Er iſt als ſchöpferiſches Prinzip unbrauchbar
und könnte höchſtens als ausmerzender, auslöſender Faktor in

Frage kommen, aber auch in dieſer Rolle tritt ſein Einfluß hinter
dem der inneren Faktoren zurück.

"º
)

Reinke, Naturwiſſenſchaftliche Vorträge 1911, H
.

4
, S
.
6 u
.

15.

Siehe auch desſ. Einleitung in die theoretiſche Biologie. 1911. II.
Kap. 6 u. 18.

07) Zitiert nach Dennert, Vom Sterbelager 2
c. S
.

95, 96.

9*) R
. Hertwig, Ueber die kauſale Erklärung der tieriſchen Or

ganiſation. Rektoratsrede, gehalten am 26. Nov. 1910, S. 15.
19°) Vgl. auch den Aufſatz R

.

Handmanns, „Die Theorie der
erſten Entſtehung der einfachſten Lebeweſen“ in „Natur und Offen
barung“. 1909. S

.

544 ff
. -
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Darwins Selektion bewirkt nur Iſolierung ſchon beſtehender
Formen, iſ

t

aber keine „formbildende Selektion“, auf die e
s

doch

allein ankommen kann. Dieſe Art Selektion erzielt nur eine Ver
minderung einer fertigen Flora oder Fauna, aber nicht die Er
zeugung einer anderen Form.
In feiner Weiſe weiſt K aſſowitz darauf hin, daß die unter

liegende Raſſe ja gerade zeigt, wie wenig die Selektion als ſolche
imſtande iſt, eine Anpaſſung an geänderte äußere Verhältniſſe zu

bewirken, denn ſonſt würde ſie ſich ja wohl ſelbſt angepaßt haben:
„Wenn der urweltliche Rieſenhirſch wegen der enormen Entwicke
lung ſeiner Geweihe untergegangen iſ

t,

dann kann man nicht be

greifen, warum ſich nicht die Naturzüchtung ins Mittel gelegt hat,
und warum e

s ihr nicht durch Auswahl und Erhaltung mini
maler Minusvariationen der Geweihe durch Vernichtung ſämt
licher Plusvariationen gelungen iſt, das Wachstum zum Still
ſtand zu bringen oder einen allmählichen Rückgang herbeizu
führen. Daß die Selektion ſich als unfähig erwieſen hat, eine
ſolche nützliche oder notwendige Abänderung herbeizuführen, und
daß ſi

e ruhig zuſehen mußte, wie ganze Klaſſen und Arten der
Vernichtung anheimfielen, zeigt a posteriori, was wir ſchon

a priori für ausgemacht halten müſſen: daß Variation minimalen
Grades weder den Untergang eines Individuums im Kampf ums
Daſein zu verhüten noch ihn herbeizuführen imſtande iſt.“")
Die Unzulänglichkeit hat übrigens Darwin ſelbſt gefühlt und

darum noch Hilfsprinzipien in der geſchlechtlichen Zucht
wahl, der Einwirkung der äußeren Verhältniſſe
auf den Organismus, dem Gebrauch und Nichtgebrauch
der Organe eingeführt, die für die Erklärung einer Aufwärtsent
wicklung des Lebens ebenſo verſagen wie der Hauptfaktor.

Die Schwäche des Darwinismus geſteht auch der ganz über
zeugte Darwinianer Plate zu:
„Es iſt faſt ausnahmslos unmöglich, in einem ſpeziellen Fall

das Maß des Selektionswertes anzugeben und vielfach ſogar un
möglich feſtzuſtellen, o

b

ein anſcheinend nützliches Organ ſelek
tionswertig iſ

t

oder nicht. Daraus folgt, daß die Richtigkeit der
Selektionslehre nicht aus der Beobachtung ſpezieller Fälle in der
Natur ſich ergibt, ſondern daß ſi

e

eine logiſche Folgerung allge
meiner Grundſätze darſtellt.““)
Das Unwiſſenſchaftliche dieſer konſtruktiven Methode ſpringt

in die Augen. Echte Wiſſenſchaftlichkeit ſchreitet von der Erfah
rung zu allgemeinen Schlüſſen vor und zwängt nicht umgekehrt
allgemeine Grundſätze der widerſtrebenden Erfahrung auf.

Ä Dennert, Vom Sterbelager 2
c. Neue Folge. S
.

20.

ſ Ä.ÄÄ“ gehaltvollem Werk: „Die Grundgee CT zendenztheorie in ihrer Bezieh Zum reli
Standpunkt“. Freiburg 1910, S

.

74.
UMg 3

alsº

36



evara conssº Lºras
OGt. 9, 192O

SeVer Fund ! »

kfurter Zeitgemässe Broschüren.
- Gegründet vom

KOaul Haffner, Johannes Janſſen
und S. Ch. Chiſſen.

reis pro Band (1
2

Bette) mk. 4.– mit Porto Mk. 4.69, Einzelpreis pro 5ett se Foto.

sand xxxI. 15. Mai 1912. Heft But. 9.

moderne Erziehungsauſgaben
höherer Lehranſtalten.

**
W

Von

Joſeph Kuckhoff
Gymnaſial- Oberlehrer, Mitglied des

deutſch Reichstags.

Hamm (Weſtf.)
Druck und Verlag von Breer & Chierinn.

1912.



Frankfurter Zeitgemäße Broſchüren
Preis pro Jahrgang Mk. 4.–, mit Porto Mk. 4.bo, Einzelpreis pro Heft so Pf.–------
Vom laufenden Jahrgang ſind erſchienen:

Heft 1 u. 2: Dr. Ernſt Horneffer und ſeine künftige ,,Religion“. Von
Prof. Dr. Max Heimbucher. - -

Heft 3: P. Alexander Baumgartner, S. J. Ein Gedenkblatt ſeines Lebens
und Wirkens. Von Prof. Nik. Scheid, S. J. -

e
ft 4
:

Neuere chriſtliche Kunſt. Von Dr. Hans Schmidt unz.

F 5
: Hypnoſe und Willensfreiheit im Lichte der neueren Forſchung

Von Dr. med. Wilhelm Bergmann. -
Heft 6: 25 Jahre deutſche Oſtmarkenpolitik. Von H

.

Mantowski
Heft 7: Der Kampf ums Daſein in der Natur in ſeiner Bedeutung als
Prinzip des Fortſchritts. Von D

r. Frz. Joſ. Völler
Heft 8 u. 9: Moderne Erziehungsaufgaben höherer Lehranſtalten.
Von Joſeph Kuckhoff, Gymnaſialoberlehrer

Folgende Beiträge ſind u
.

a
. in Ausſicht genommen:

Der geſundheitliche Wert der Viktor Hugo und der Katholi
Sonntagsruhe. Von Dr. H

. zismus. Von Dr. theol. et phil.
Moeſer, Arzt. Albert Seumer -
Die heutige Sozialdemokratie. Evangelienkritik. Von Dr. Rich
Von M. Thaler. von Kralik.

Arthur Schopenhauer. (Moderne Die chriſtliche Arbeiterbewegung
Irrlichter II.) Von Joh. Mayrhofer Von M. Thaler.
Der hl. Franziskus von Aſſiſi Die Myſtik des Islam. Von Dr.

in der neueren Forſhung. Von W. Oehl

P
.

Michael Bihl, O
.
. M
.

Ueber rhythmiſche Proſa in Lite
Jens Peter Jacobſen. Sein Leben ratur und Liturgie. Von G

.

und ſeine Werke. Vºn Johannes van Poppel.
Mayrhofer. General Joſeph v

. Radowitz,

Moderne kunſthiſtºriſche Pro- Von Joſeph Claſſen.
bleme. Von Dr. Abis Wurm. Der gemeine Pfennig. Von G

.
Johannes Scheffler (Angelus Seer, - - - -
Sileſius) als kath. Apologet. Die Welteinheitsſprache. Von Dr.
Von Richard v

. Krit. Albert Seunter.

Zu beziehen uch zur Hnſicht) durch jede Buchhandlung und
direkt vom

Uerlag von Breer & Chiemann, Hamm (Westf.).

Redaktionsſchluß a 28. Hpril. - Husgabe des Heftes am 15. Mai-
Einladung zum Abonnement

auf di3u Hamm i. W. erſcheinende Wochenſchrift

„Saterland“
Beitung für d

ie Intereſ - - - -Fere der Enthaltſamkeitsbewegung. Redaktion

D
r.

Schwienhorſt Münſter i. W. Wöchentlich eine Nummer in Zeitungsformat
Preis vierteljährch 50 Pfg. Frei ins Haus 62 Pfg.

Man abonniert bei jedem Poſtamt.
Partiepreis für eßug unter Kreuzband direkt von der Expedition des„Vaterland“ in Hmm i. W

.

pro Exemplar und Quartal n- - - - - - r 40 8
f

franko
Denn "erſtens 5 Exemplare a

n eine Adreſſe zu ſenden



Moderne Erziehungsaufgaben
höherer Lehranſtalten.

- Von Joſeph Kuck hoff.
s Gymnaſial-Oberlehrer, Mitglied des deutſchen Reichstags.

Wir müſſen überlegen, ob wir die
Wächter ſchaffen zu dem Zwecke,
daß ſie des größten Glückes
teilhaftig werden, oder aber, da
mit die ſtaatsbürgerliche
Gemeinſchaft glücklich werde.

Platon, Polit.
p. 421 B.

Es herrſcht Uebereinſtimmung darüber, daß zwiſchen Schule
und Leben hinſichtlich der Bildung unſerer werdenden Staats
bürger eine Lücke klafft. Die Pädagogik ſucht nach Mitteln, ſie

zu überbrücken. Sie geht aber vielfach falſche Wege, weil Bildung
und Erziehung mit einander verwechſelt werden. Darin folgt
ihr die öffentliche Meinung, die oft aufs ſchärfſte gegen alle
unſere höheren Schulen auftritt. Man iſ

t

nicht zufrieden mit
dem, was dort gelehrt wird trotz aller Konzeſſionen an die
moderne Entwicklung, noch mehr aber glaubt man Grund zu

Klagen darüber zu haben, wie e
s gelehrt wird. Meiſt ſind e
s

Aeußerlichkeiten, an denen man haften bleibt, doch mahnen
manche Anklagen den Schulmann zur eingehenden Erörterung
der Frage, was denn unſere moderne Zeit von der höheren
Schule als Stätte der Erziehung und Bildung verlangen darf.

1
. IIloderne Erziehungsaufgaben.

Die beiden Begriffe Bildung und Erziehung ſtehen
an und für ſich nicht im Gegenſatze zu einander. Denn unter
Bildung im Sinne einer Einwirkung auf den Verſtand des
Menſchen verſtehen wir zwar meiſt die Vermittelung aller in

der zeitweiligen Kulturſtufe zum Ausdruck und zur Wirkſamkeit
gelangten Errungenſchaften menſchlichen Geiſtes, alſo zunächſt
eine rein geiſtige Förderung, aber e

s iſ
t

auch einleuchtend, daß
wir ein Menſchheitsideal nicht „bilden“ können, ohne es gleich
zeitig, großenteils freilich durch Vermittelung jener geiſtigen Er
Frankj. Zettg. Broſchüren. XXXI. and, 8. t. ' He:. 15
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230 Moderne Erziehungsaufgabe!t.

rungenſchaften, in ſeiner Seele zu formen. Unter Erziehung da
gegen faſſen wir die planmäßig gewollte und geförderte Wirk
ſamkeit ſittlich großer Ideale auf die Seele des jungen Men
ſchen auf, was letzten Endes nichts anderes iſt, als wie Bildung
in der urſprünglichen Bedeutung des Wortes. Trotz dieſes Inein
andergreifens der beiden Begriffe, die ſo weit geht, daß man be
haupten kann, der eine ſe

i

ohne den anderen nicht denkbar, eine
Erziehung nicht ohne Bildung und umgekehrt, haben wir uns
doch daran gewöhnt, im Sprachgebrauch beide in verſchiede
nem Sinne zu behandeln, wenigſtens inſofern, als ſie als Sub
jekte und Träger beider Einwirkungen und Tätigkeiten nicht die
gleichen Perſönlichkeiten gelten laſſen. Dem Elternhauſe geſtehen

ſi
e das Recht zu und machen e
s ihm zur Pflicht, die Erziehung

der werdenden Generation zu übernehmen, während ſie die Auf
gabe der Schule gerne darin ſich erſchöpfen ſehen, auf dem Ge
biete des Wiſſens den Schüler tüchtig zu machen. Das Kind ge
hört den Eltern, aber der Schüler dem Lehrer.
Dieſe einſeitige Betonung der Verſtandesbildung durch die

Schule unter Ausſchaltung der Erziehung iſ
t

eine Tatſache ge
worden, die man vielleicht weniger betont und hervorhebt, weil
man ſie in ihren Folgen noch nicht recht erkannt hat, die aber
nichts deſtoweniger vorhanden iſt. Es iſt doch wohl nicht zu be
ſtreiten, daß die Lehrer, vor allem auch die an höheren Schulen,
unter bewußter oder unbewußter Verleugnung ihres Berufes als
tatóayoyös des werdenden Menſchen Geiſt anzufüllen beſtrebt .

ſind mit möglichſt großem, vielſeitigem Wiſſen, während ſie ſeine
Seele ungefördert und ungepflegt ſich ſelbſt überlaſſen. Freilich
haben wir es heute didaktiſch zur Meiſterſchaft gebracht: wir ſind
ſozuſagen Künſtler und Hexenmeiſter in der Art des Unterrichtes.
geworden und verſtehen e

s vorzüglich, jeden Augenblick und in
jeder Form den Geiſt des Schülers anzuregen und einzuexerzieren.
Es kann zwar nur einem Toren einfallen, die erzieheriſche Be
deutung eines derartigen geiſtigen „Drills“ zu verkennen, aber

e
s

muß doch zugeſtanden werden, daß dies nicht der Weg iſt, auf
dem der Lehrer zur Seele des Kindes und Jünglings vordringt.
Was iſt die Folge davon geweſen? Die Anklagen, die heute von
außen gegen die Schule erhoben werden: daß ſi

e weltfremd ſe
i

und den Menſchen mit totem Wiſſen anfülle und daß ſi
e

ihn
nicht tüchtig mache, um im Gebiete des modernen Lebens ſeinen
Mann zu ſtellen. Daher denn auch der Widerwille, ja Haß ſo

vieler unſerer heutigen Mitbürger gegen die Schule, auf der
ihnen, wie ſi

e ſagen, der ſchönſte Teil des Lebens verbittert wor
den ſei. *) Die Schule antwortet auf derartige Vorwürfe mit

. . .) Das ungerechteſte Urteil, das aber ein ſprechender Beweis iſ
t

für die Unbeliebtheit unſerer heutigen höheren Schule, finde ich in einer
Aeußerung Ellen Keys (Mutter und Kind, S

.

11): „Die Frauen der
mittleren und oberen Kreiſe müſſen, ſi

e mögen wollen oder nicht, ihre

2
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Reformen, die teils dahingehen, durch Verminderung der Ar
beits„laſt“ und intereſſante Geſtaltung des Unterrichtes Liebe für
die Schule zu wecken, teils dazu beitragen ſollen, den Unter
richtsſtoff zu moderniſieren, ihn den Anforderungen unſerer Zeit
anzupaſſen. Das alles wird nicht reſtlos alle Vorwürfe, die
zum Teil, wenn wir ehrlich ſein wollen, nicht unberechtigt ſind,
ausräumen. Vielmehr muß die Schule den ganzen Menſchen
zu erfaſſen trachten, die Seele formen und immer das Ziel im
Auge behalten, das aller Erziehung geſetzt iſt: das beſtimmte
ſittliche Wollen des Guten, daß in der Geſellſchaft zu ver
wirklichen der Menſch tüchtig gemacht werden ſoll als
Staatsbürger. Beides muß erfaßt und keines darf auf
Koſten des anderen vernachläſſigt werden.
Es ſind nicht nur Laien, die heute im Hinblick auf die Be

dürfniſſe des praktiſchen Lebens Reformen in der Schule fordern
und deshalb rufen: Was ſoll uns in unſerer modernen Zeit
Latein und Griechiſch? Während andere ſagen: Ohne das alte
Gymnaſium keine rechte Bildung! Beides iſ

t

falſch. Um Men
ſchen zu erziehen – den Gelehrten bildet im allgemeinen erſt
die Univerſität und den Praktiker die hohe Schule des Lebens –,
bedürfen wir in erſter Linie des Erziehers, er allein kann wahre
Seelen-Bildung vermitteln. Denn „Bildung iſ

t

innere Form
gebung der einheitlichen Seele und nicht Vollſtopfen mit
Wiſſen.“ *) Der Erzieher wird, wenn er überhaupt dazu berufen
iſt, auf den verſchiedenſten Wegen den werdenden Menſchen bil
den, um ihn tüchtig zu machen zum Leben, damit er ſagen könne:
homo sum, nihil humani a me alienum puto.
Das Ziel aller Erziehung muß demnach auf allen Entwick

lungsſtufen der Menſchheit, wie auch auf allen Gebieten ihrer
Tätigkeit dasſelbe ſein. Es iſt die Erreichung des Menſchheits
ideals. Dieſes freilich iſ

t in jeder Epoche menſchlicher Entwicke
lung verſchieden und ſteht um ſo höher, je einheitlicher und ſchöner
ſich die Menſchheit als Ganzes entwickelt. Der Menſch von heute

iſ
t

ein anderer, wie der früherer Zeiten. Mehr denn je ſieht er

heute ſeine Aufgabe darin, ein hohes Geſellſchaftsideal zu ſchaffen,
das im freien Spiel aller Kräfte, ſcheinbar dezentraliſtiſch, alle
für alle aufruft zur Arbeit für das Eine, für die Ge

m einſchaft.
Man fühlt gerade in unſeren Tagen lebhaft, daß bezüglich

der Erreichung dieſes Staatsideals in unſerer Erziehung eine
Lücke klafft. Es iſt allgemeine Anſchauung, daß in unſerer Volks
bildung etwas fehlt, was zu dem Ausſpruche berechtigt, daß alle
diejenigen, die unſere Schulen, auch die höheren – und ſi

e beſon

Kinder einer Schule übergeben, durch die ſie oft körperlich und ſeeliſch
ſchwer leiden, wo ſie zu einer Maſſe geknetet werden, aus der der Staat
dann ſeine Bürger backen kann.“

2
) Kerſchenſteiner: Grundfragen der Schulorganiſation. S
.
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ders – durchlaufen haben, die „Gebildeten“ – das Wort in
ſeiner urſprünglichen Bedeutung – ſich ſo

,

wie ſi
e in Herz und

Geiſt geformt ſind, nicht mühelos dem Organismus unſerer moder
nen Geſellſchaftsordnung, oder wenn man ſich ungenauer aus
drückt, dem Staate, einordnen laſſen. Seit etwa einem halben
Jahrhundert ſieht die Welt ganz anders aus wie vordem, nicht
nur äußerlich bezüglich moderner techniſcher Errungenſchaften,
ſondern – und darin beſteht der grundweſentliche Unterſchied
gegen frühere Zeiten – auch in Verbindung mit dieſen äußeren
Veränderungen in den innerſten Daſeinsbedingungen der bürger
lichen Gemeinſchaft. Weil man aber vielfach nur an der Ober
fläche haften blieb in der Betrachtung moderner Zuſtände, ſo

glaubte man in der höheren Schule ſchon dann nicht zurückzublei
ben in der modernen Entwickelung, wenn man der techniſch in
duſtriellen Entwickelung Konzeſſionen machte. Die Folge davon
waren Experimente über Experimente an den höheren Schulen,
um durch neue und neuartige Lehrſtoffe den Bedürfniſſen der Zeit

zu dienen. Andere Betätigung in veränderten Verhältniſſen, ſo

meint man, verlange eine andere Bildung, und nur durch fort
ſchreitende Vermehrung techniſchen Wiſſens könne man dem indu
ſtriellen Fortſchritte und der weltpolitiſchen Stellung des Staates
gerecht werden. Daß dieſes Streben nur zum Teil und in ver
nünftigen Grenzen ſeine Berechtigung hat, ergibt ſich ſchon dar
aus, daß neben Technik und Handel auch noch andere Kulturwerte
Geltung haben und ſich ſtets neue Zweige eindrängen, die ſich -

immer mehr zu ſpezialiſieren trachten. Und ſo könnten wir eigent
lich nicht mehr von einer einheitlichen Bildungsmöglichkeit
ſprechen, ſondern müßten jedem Berufe oder jedenfalls jeder Be
rufsgruppe einen geſonderten Bildungsgang zugeſtehen. Doch

wir wollen nicht Spezialiſten, ſondern in erſter Linie MenſchenÄ und, weil Menſchen nie für ſich allein exiſtieren, StaatsUrger.

Man darf aber auch nie vergeſſen, daß unſer ganzes Volks
tum, unſer Gemeinſchaftsleben, im innerſten Weſen durch die wirt
ſchaftlichen Umwälzungen, ein anderes geworden iſt. Das ge
ſteigerte Bedürfnis und die vermehrte Verpflichtung eines jeden
Menſchen, ſich dem Staate mit a

ll

ſeinen Kräften und Fähigkeiten
zur Verfügung zu ſtellen, und die uns zum Teil über Nacht be
ſcherten demokratiſchen Maßnahmen der Reichsverfaſſung, mit
denen nur zu viele der Beſchenkten noch nichts anzufangen wiſſen,
verlangen neben Aufopferungsfähigkeit ſtaatsbürgerliches Wiſſen.
Dem

ſich hier offenbarenden Mangel abzuhelfen, iſt das Streben
aller einſichtigen Männer außerhalb und innerhalb der Schule,
Änd das gemeinſam verfolgte Ziel iſt di

e Einordnung eines jeden
Menſchen in den modernen Geſellſchaftsorganismus

Wie iſ
t

dieſes Ziel zu erreichen? Die Antwort int lei

Z
u

ſein und lautet faſt immer: Wir müſſen derÄ Ä
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bürgerliches Wiſſen zu vermitteln ſtreben, und zwar nicht nur
der Jugend auf unſeren höheren Schulen, ſondern auch, was viel
leicht am allerwichtigſten iſ

t,

der der Volksſchule entwachſe
men Jugend. Sofort haben denn auch viele Schulmänner Hand
angelegt und über Methode und Stoff dieſes Unterrichtes ge
ſchrieben, mit mehr oder weniger Erfolg haben ſi

e

ſich in die
ſchwierige Materie der Staatswiſſenſchaften einzuleben verſucht,
um uns neue Lehrbücher zu ſchenken. Freilich ſind den Schul
männern in der Vermittelung ſtaatsbürgerlicher Kenntniſſe an
die Jugend aus dem Volke andere zuvorgekommen und zwar die
politiſchen Parteien. Es handelt ſich bei ihnen um eine Exiſtenz
frage; ſi

e

wiſſen wohl, daß ſi
e ihre Macht dauernd nur auf die

Maſſen ſtaatsbürgerlich intereſſierter Bürger gründen. Eine
politiſch gleichgültige Menge bringt man aber höchſtens in Augen
blicken plötzlicher politiſcher Erregung an die Wahlurne, oft ſogar
mit nicht gerade löblichen Mitteln. Eine oft beklagte traurige
Erſcheinung. Man hat mit Bezug darauf das häßliche Wort
„Stimmvieh“ geprägt. Derartige parteipolitiſche „Schulung“
kann aber nicht als ein Erſatz für vorurteilsfreie ſtaatsbürgerliche
Erziehung angeſehen werden. Wenn e

s

auch nicht angeht, allen
bürgerlichen Parteien bei dieſen ihren Beſtrebungen den Vor
wurf des Egoismus zu machen – ganz abgeſehen davon, daß nicht
alle Richtungen politiſch gleich bedeutſam und geſund ſein kön
nen, – ſo darf ihnen doch ſchon deshalb dieſe erzieheriſche Aufgabe
nicht überlaſſen werden, weil es nicht angeht, daß der Agitator
der politiſche Lehrer des Volkes werde. Wenn ferner alle Par
teien, abgeſehen von der Sozialdemokratie, die nicht Belehrung,

ſondern Haß zu verbreiten ſucht, das gleiche Ziel verfolgen im In
tereſſe der Erhaltung und des Ausbaues unſeres Staatsweſens,

ſo zeigt ſchon die in dieſem Beſtreben gleichmäßig hervortretende
Erkenntnis von der Notwendigkeit politiſchen Intereſſes, daß
politiſche Schulung und Erziehung über den Parteien ſtehen
muß, um nicht neuen Brennſtoff in die Glut parteipolitiſcher Ent
zweiung in unſerem Vaterlande zu tragen. Nur der politiſch zu

ſelbſtändigem Denken. Erzogene wird ſich ohne andere Motive
ſtets nur für das Wohl des Vaterlandes entſcheiden. Treitſchke
ſagt einmal *): „Was man heute politiſche Anſichten nennt, iſt

meiſt nur der Ausdruck wirtſchaftlicher oder ſozialer Intereſſen.“
Das mag vielfach richtig ſein. Um ſo größer iſ

t

die Aufgabe der
Schule, dafür zu ſorgen, daß durch Weckung und Pflege des Trie
bes zur Gemeinſchaft dieſer falſchen Auffaſſung entgegengearbeitet
wird. Das iſt ganz und gar Aufgabe der Erziehung.

Es wird bei all den geſchilderten Beſtrebungen in der Schule

ſowohl wie im parteipolitiſchen Getriebe allzuſehr das eine ver
nachläſſigt, daß im Intereſſe der Erhaltung des Staates durch die

3
) Politik. S
.
1
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234 Moderne Erziehungsaufgaben.

ſoziale Gemeinſchaft nicht ſo ſehr Verbreitung ſtaatsbürgerlicher
Kenntniſſe liegt, als vielmehr die Erweckung und Vertiefung
ſtaatsbürgerlicher Tugenden. Denn wie der Ehe – als rechtlicher
Form und juriſtiſchem Begriff – die Liebe vorausgeht mit ihrer
den gemeinſchaftvernichtenden Egoismus aufhebenden gegenſeiti
gen Hingabe und dem Willen, einander zu helfen und ſich gegen
ſeitig zu fördern, ſo gründet ſich der Staat auf das Gemeinſchafts
leben, das nur gedeihen kann, wenn Liebe und Hingabe herrſchend
ſind. Durch politiſches Wiſſen allein wird der Bürger nicht ſtark
gemacht, ſich dem Staatsorganismus einzuordnen. Der Egoismus,
der in durchaus materialiſtiſcher Tendenz in neuerer Zeit ſich
auszuleben trachtet, wird nur der Tugend, nicht dem Wiſſen
weichen. Wiſſen vermittelt niemals als ſolches ſittliches Können,
ſicherlich nicht im Gemeinſchaftsleben, wo ſo viel Widerſtand in
der perſönlichen Bequemlichkeit und Trägheit zu überwinden iſt.
Auch Sokrates' Weisheit iſ

t

in der Praxis an dieſer Klippe ge
ſcheitert, der durch Wiſſen den Menſchen zur Tugend führen
wollte. Er wußte ja wohl, „daß die Ochlokratie der Leidenſchaften
erſt im inneren Menſchen überwunden werden müſſe, wenn im
Staate die Gewaltherrſchaft niederer Inſtinkte weichen ſolle.“
(Förſter: Staatsbürgerliche Erziehung.) Aber das Mittel zur
Ueberwindung der Leidenſchaften konnte e

r

nicht angeben. Das
Wiſſen allein, auch die Selbſterkenntnis reichte nicht aus, wenn
ſtarke äußere Einflüſſe ſich geltend machten. Ein guter Staats
bürger ſein, iſt ſchwerer, als die dazu erforderlichen Kennt
miſſe beſitzen.

Im modernen Staate, ſo wie wir ihn bei fortſchreitender Bil
dung des Volkes zu ſozialer Geſundung führen wollen, iſ

t
nicht

mehr der Einzige, der Fürſt, Ausfluß und Quelle geiſtigen und
körperlichen Wohles des Volkes – in ſeiner Unmündigkeit muß
ten andere für es ſorgen, – ſondern e

s will ſelbſtändig ſein Heil
wirken. So ſieht ſich das Volk nicht mehr gegenüber einem ſou
verän diktierten Müſſen, ſondern e

s iſ
t

ſich ſelbſt Geſetz und ſou
veränes Wollen. Soll aber dieſes Wollen nicht Eigenſinn werden
im Sinne eines einſeitigen Eintretens für perſönliche oder Stan
desintereſſen, oder ſoll es nicht der Demagogie ausgeliefert wer
den, die zur Tyrannis führen müßte, dann muß e

s ein Wollen
ſein, das hervorgeht aus einer ſittlichen Vollendung des Indivi
duums, e

s

muß der Ausfluß ganzer freier Perſönlichkeiten ſein.

E
s
iſ
t

ein Widerſpruch, ein Volk frei zu machen oder frei zu nen
nen, wenn ſeine einzelnen Glieder nicht frei ſind im Sinne ſitt
licher Vollendung. Je mehr wir dieſe ſittliche Befreiung fördern,
um ſo nachhaltiger bekämpfen wir die falſche vermeintliche Frei
heit des Sozialismus. E

r

verlangt die Herrſchaft des Volkes
nicht zu deſſen Wohle, ſo daß er jeden einzelnen Bürger anleitete,
der Pflicht, ein Diener zu ſein, ſich bewußt zu werden, ſondern
demagogiſch verführt er di

e

Maſſen, möglichſte Befriedigujder

G
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eigenen immer ſteigenden Bedürfniſſe zu verlangen und den
H er ren zu ſpielen. Das führt wieder zur Knechtung des Einzel
nen wie auch des Volkes, wenn auch an die Stelle eines unum
ſchränkten Herrſchers deren mehrere treten, viele, eine tauſend
köpfige Hydra. Und alle dieſe eigenſinnigen Potentaten mögen
viele ſtaatsbürgerliche Kenntniſſe haben, die Erziehung für die
Gemeinſchaft hat ſi

e nie berührt. Die Gemeinſchaft kann nur
dauern, wenn alle Diener ſind, und nicht, wenn jeder Herr iſt.
Nach dieſer Erkenntnis Wollen und Handeln ſtets einzurich

ten, dazu muß die Jugend erzogen werden, darauf muß ſie ſozu
ſagen einexerziert werden. An dieſer Erziehungsaufgabe können
darum auch unſere höheren Lehranſtalten nicht vorbeikommen, ja,

ſi
e

müſſen ihr einheitlich mit immer größerem Nachdrucke gerecht
werden. Sie iſ

t

auch das einigende Band, das alle Formen dieſer
Anſtalten noch verbindet, die die Geiſtesbildung ja auf ganz ver
ſchiedenen Wegen zu erreichen trachten.“)

2
. Was verlangt unſere Staatsauffaſſung von der

höheren Schule?

Es iſt eine allgemeine durchaus berechtigte Anſchauung, daß
eine Leiſtung eine Gegenleiſtung fordere. Als ein einfaches Gebot
des Taktes wird e

s angeſehen, daß eine empfangene Wohltat
nicht allein durch dankbare Geſinnung, ſondern wenn irgend mög
lich, auch durch Gegendienſte gelohnt werden muß. Je größer der
Dienſt, um ſo berechtigter die Erwartung einer Vergeltung. Ob
wohl das niemand beſtreiten wird, findet man doch in der Praxis
gar zu oft undankbare Geſinnung vor allem in den Kreiſen un
ſerer Gebildeten gegenüber der bürgerlichen Gemeinſchaft. Alles,
was der Gebildete hat und kann, ſeine ganze angeſehene Stellung
verdankt e

r

der Geſellſchaft, die ihm in den mit unendlich großen
Koſten unterhaltenen höheren Schulen ſeine Exiſtenz geſchaffen
hat. Man wird kaum einwenden können, daß der Beamte ja

ſchon durch ſeine Dienſte dem Staate gegenüber der Pflicht der
Dankbarkeit nachkomme. Die Geſellſchaft, von der der Staat ge
tragen wird, verlangt viel größere Opfer. Er ſoll ſie erhalten
und weiter fördern. Das geſchieht aber nicht nur durch Erfüllung
der notwendigen Beamtenpflichten, wenn auch die Art, wie ſi

e

erfüllt werden, ein Dienſt an der Geſellſchaft und am Volke ſein
kann, ſondern die Pflicht der Dankbarkeit verlangt eine Hingabe
der ganzen Perſönlichkeit, heute mehr denn je!

*) Man ſcheint allmählich immer mehr zu der Anſicht zu kommen,

daß ſtaatsbürgerliche Erziehung viel wichtiger iſ
t als wie Be

lehrung. So auch eine ſoeben erſchienene Schrift von A
.

Schröter:
Die ſtaatsbürgerliche Erziehung der kaufmänniſchen Jugend. Leipzig,
1910, der die Mittel zu dieſer Erziehung a

n

kaufmänniſchen Mittel
ſchulen behandelt. Aber man handelt immer noch recht wenig nach
dieſer Erkenntnis.
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Der moderne Staat hat alle ſeine Bürger für mündig erklärt,
er gibt ihnen mehr und mehr Rechte, er hat ſich ſozuſagen dazu
entſchloſſen, ſeine ganze Exiſtenz in die Hände ſeiner „Untertanen“
zu legen. Damit hat er allen eine ſchwere Verantwortung auf
gebürdet und er muß jederzeit Rechenſchaft fordern können. Daß
dieſe Verantwortung nicht bei allen Bürgern gleich groß iſ

t,

iſ
t

ſelbſtverſtändlich. Für den Gebildeten iſ
t

ſi
e am größten, weil

ſein Einfluß groß iſ
t

und ſein Wort viel gilt. -

Gr und lagen ſtaatsbürgerlicher Tugenden.

Deshalb müſſen vor allem unſere höheren Schulen das
politiſche Verantwortlichkeitsgefühl pflegen, weil ſie Männer mit
abgeſchloſſener Bildung ins Leben entſenden und ihnen die ganze
Formgebung der jugendlichen Seele – von der Erziehung des
Elternhauſes abgeſehen – vor dem Eintritt ins Leben anheim
gegeben iſt. Bei der aus der Volksſchule entlaſſenen Jugend da
gegen klafft ein Riß zwiſchen ihrem Eintritt ins Leben und ihrer
Schulerziehung, den zu überbrücken man ſich eifrig bemüht. Un
ſere Fortbildungsſchulen, die ſich neuerdings erfreulich entwickeln,

ſehen ihren Zweck nicht nur darin, die Elementarkenntniſſe zu er
weitern und durch Fachleute techniſches und einzelberuflich not
wendiges Wiſſen zu vermitteln, ſondern ſie ſuchen den weichen
Ton jugendlicher Herzen auch zu formen durch teilweiſe Ueber
laſſung des Unterrichtes an Lehrer von Beruf, durch Weckung
ſtaatsbürgerlicher Tugenden, durch Einrichtung der Selbſtverwal
tung. – Gerade den in praktiſcher Arbeit aufgehenden kleinen
Kaufleuten und Handwerkern wird die Berufsfreudigkeit die
Quelle der Kraft zur Arbeit im Dienſte der Geſellſchaft, und auch
der ſogenannte gelernte Arbeiter wird vor den Lockungen der
Umſturzpartei durch die Liebe zur Arbeit und den Stolz auf ſeinen
Beruf bewahrt. Wichtig iſ

t

auch die Einführung des Religions
unterrichtes in der Fortbildungsſchule zur Stärkung einer ſtaats
erhaltenden Geſinnung. Das iſ

t

vor allem der Fall in den
allgemeinen Pflichtfortbildungsſchulen. Sie können ihren
Zweck nicht erfüllen als Fachſchulen durch Vermittelung von
Wiſſensbrocken, ſondern nur als Stätten der Erziehung zum
Staatsbürger auf der Grundlage des Chriſtentums. Nur ſo haben

ſi
e einen Wert, ohne obligatoriſchen Religionsunterricht verlieren

ſi
e jede Berechtigung.

Es kommt eben alles darauf an, unſer Volk durch Gewinnung
der Jugend zur Mitarbeit an der Erhaltung und dem allmäh
lichen der Zeit entſprechenden Ausbau des Staatsweſens zu g

e

winen, ſi
e

ſchon früh in die Formen des Staatslebens einzu
gewöhnen. Nun wird man ſagen – was ja auch oft geſchehen iſ

t,- daß dazu Neuerungen in der Erziehung gar nicht notwendig
eien. Denn als höchſtes Ziel habe unſeren höheren Lehranſtal
ten – gerade ſo gut wie den Volksſchulen – ſtets die Erweckung

8
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der Vaterlandsliebe und Heimatfreude gegolten. Ganz gewiß
muß das auch heute noch ſo bleiben, aber der Begriff der Vater
landsliebe iſ

t ganz anders zu definieren, als es bisher meiſt der
Fall war. *) Nicht alle in die Anhänglichkeit an die Heimat
erde, nicht alle in Liebe zum angeſtammten Herrſcherhauſe iſt

ausreichend für einen modernen Staatsbürger, auch nicht
alle in der Wille und die Kraft vieler oder aller, im gegebenen
Augenblicke Blut und Leben für König und Vaterland hinzu
geben, wird einen modernen Staat groß machen. Sondern e

s

iſ
t

der durch ſtaatsbürgerliches Wiſſen gefeſtigte Wille der Bür
ger, dem Ganzen zu dienen, unter Hintanſetzung aller Sonder
intereſſen nur ein es zu wollen: die Größe des Volkes im
Wettſtreite der Nationen. Das iſ

t

ein Weltbürgertum, das
nicht die uralten Schranken zwiſchen den Völkern niederreißen
will vergeſſend der Größe des eigenen Landes, ſondern wie die
Veredelung und Hochhaltung der Familie die Quelle iſt für eine
gute Entwicklung der Gemeinde und des Staates, ſo iſ

t

auch

das Streben eines Volkes nach eigener Vollkommenheit im
Wettſtreite mit anderen der Anfang einer Förderung der Menſch
heit. So ſoll Vaterlandsliebe nicht nur darin beſtehen, daß
der Mann im gegebenen Augenblicke mutvoll gegen einen ein
brechenden Feind zur Wehr greift, ſondern vor allem darin, daß

e
r

e
s

zu verteidigen fähig wird gegen das Wachſen innerer Schä
den, daß er geſellſchaftliche Wunden heilen hilft, oder vorſorgend
die ſoziale Ordnung unverwundbar und geſund macht durch Aus
bildung ſeiner ſozialen Anlagen. Es iſt ſicherlich ſchwerer, heute
ein ganzer Staatsbürger zu ſein, als wie in der alten Staats
ordnung ein Schützer des Vaterlandes. Das Horaziſche: dulce

e
t

decorum est pro patria mori ſollte für einen modernen Men
ſchen ſich nur ſo überſetzen laſſen: Schön iſ

t

es, ſeine frei geſtaltete
Einzelperſönlichkeit ganz im Staatsweſen aufgehen zu laſſen, ſo
gar unter Hintanſetzung des eigenen Lebens, das dann ja für
ſich völlig wertlos iſt. Es gibt nichts Gefährlicheres für die Exi
ſtenz des Staates als der ſchrankenloſe Individualismus. Der
Vertreter des Herrenmenſchentums, Nietzſche, iſt ein ſchlimmerer

*) Uebrigens wäre gerade in unſeren Tagen viel größeres Ge
wicht auf die Erweckung des Heimat gefühls, beſonders in den
Induſtriegegenden zu legen. Ein Dichter aus dem Ruhrgebiet hat
einmal geſungen: „Nur Rauch und Qualm, der ſich voll träger Ruh –

Aus tauſend Schloten wälzt in ſchwarzer Maſſe! – Wie ich dich haſſe,
meine Heimat du, – Wie ich ſeit Kindertagen ſchon dich haſſe!“ Los
gelöſt von der Scholle, oft durchſetzt mit Elementen, die eine andere
Sprache reden, wird der Arbeiter heimatlos und die Lehrer ſind e

s

nicht minder. Sie kennen kaum noch Land und Leute. Es iſt ſchwer,
dieſem Uebelſtande abzuhelfen. Aber e

s muß wenigſtens gelingen, die
Freude a

n

der weiteren Heimat, der Provinz oder ſchließlich den
Vaterlande wieder zu beleben.

9
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T

Feind des modernen Staates, wie alle Sozialdemokraten zu
ſammengenommen.

- - -

Doch iſ
t

e
s

vielleicht auf der anderen Seite auch nicht richtig,
in dem einzelnen Bürger lediglich ein Mittel zum Zwecke des

omnipotenten Staates ſehen zu wollen. Wir kämen damit zurück
auf die Stufe der antiken griechiſchen Auffaſſung vom Staate,
die an ſich etwas Brutales hat, eine Mißachtung der Perſönlich
keit, die erſt das Chriſtentum zu ſeiner vollen Bedeutung wieder
erhoben hat. Während das griechiſche Altertum die Freiheit
wieder illuſoriſch machte, indem e

s ausgehend von dem Begriff
Des Menſchen als eines zor to ºrtzó ihm ſein Handeln vor
ſchrieb aus Gründen einer Naturnotwendigkeit, eines unerbitt
lichen „Du mußt!“, geht auf der Grundlage des Chriſtentums
der moderne Staat aus von der freien ſittlichen Perſönlichkeit
und läßt ſie ſich der Gemeinſchaft einordnen nach ſittlichen Ge
Boten: „Du ſollſt!“
Der Menſch dient zwei Herren, dem Staate und der Religion,

dieſer meiſt in der greifbaren Form einer Kirchengemeinſchaft.
Letztere fordert eine ſelbſtändige freie Entwickelung des inneren
Menſchen, wodurch ſi

e unter veränderten menſchlichen Neigungen
und Strebungen ſtets neu und jung bleibt, und ſo hat das Chri
ſtentum als die Religion des freien Menſchen die antike Staats
auffaſſung gemildert. Freilich würde auch ſo die freie Selbſt
beſtimmung des Staatsbürgers wieder vernichtet, wenn wir im
Staate, mag er nun demokratiſch oder abſolutiſtiſch ſein, ledig

l ich das Prinzip der Macht ſehen wollten, dem die Bürger paſſiv
gegenüberſtänden. Neben dem Staate ſteht vielmehr die bürger
liche Geſellſchaft. Treitſchke lehnt dieſen Begriff freilich als eine
wirklich beſtehende Einheit ab. „Wir haben ihr gegenüber alſo
auch keine Pflichten.“ *) Das hängt damit zuſammen, daß e

r
die Macht als das Prinzip des Staates bezeichnet, wieder
Glaube das Prinzip der Kirche, die Liebe das der Familie ſei.)
Wenn freilich die Geſellſchaft, wie Treitſchke meint, nur ein
Durcheinander verſchiedener Intereſſen iſt, die ſich bekämpfen,
wenn ihre natürliche Tendenz der Kampf iſt, dann iſ

t

ſi
e

freilich
nicht als Einheit zu faſſen. Und doch iſ

t

der Staat tatſächlich
Von der bürgerlichen Geſellſchaft abhängig, geradeſo wie umge
kehrt die Rechte des Staates, die e

r vermöge ſeiner Macht be
ſtimmt und wahrt, das Regulativ der Geſellſchaft bilden. Zuge
geben auch, daß in ihr die Selbſtſucht wirkſam iſ

t – ſie muß
auftreten, wo verſchiedene Intereſſen ſich geltend machen – im

Grunde genommen beſteht ſie auch in der Geſchlechtsgemeinſchaft
und religiöſen Vereinigung. – Die Konkurrenz iſt überall auch
ein Grund der Förderung. – Trotzdem wirkt in dieſer der

") Treitſchke: Politik. 1
. Bd. S
.

54.

7
) Ebenda. S. 33.
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Glaube die Kirche, in jener die Liebe die Familie. Man betont
eben hier nicht ſo ſehr die gleichen Rechte, als vielmehr die
gleichen Pflichten. So muß es auch in der bürgerlichen Ge
meinſchaft ſein, und was in der Familie die Liebe, in der Kirche
der Glaube iſt, das iſt im Staate die Arbeit, im Sinne einer
ſittlichen Macht. So, meine ich, iſ

t

die Brücke geſchlagen zwiſchen
Geſellſchaft und Staat. Durch Arbeit in der Gemeinſchaft –
Gemeinſchaftsarbeit – wird in der bürgerlichen Geſellſchaft der
Staat gewirkt. Nicht Arbeit, die nur egoiſtiſch dem Eigenintereſſe
dient, ſondern Arbeit in der Geſellſchaft für den Staat. Das
Reſultat wird dann die Machtentfaltung des Staates nach außen
und innen ſein: politiſche Macht und Recht, das Regulativ im
Getriebe der Staaten und des bürgerlichen Lebens, das aber
nicht von außen ihm gegeben iſt, ſondern aus ſeinem Innerſten
ihm erwächſt. Danach beſtimmt ſich dann auch das Ziel aller
ſta a t s bürgerlichen Erziehung.
Wir müſſen die Jugend ſo her an bilden, daß
ſie bereit iſt, in der bürgerlichen Gemeinſchaft
zu arbeiten in der Erkenntnis ihrer Pflicht
gegen über dem Staat e, die ſich eben in der
Gem einſchaft s a r be it erſchöpft. Dazu aber m ü -

je n wir dem jungen Menſchen eine Erziehung
angedeihen laſſen, die ihm den feſten Willen
und die Kraft verleiht, dieſer Pflicht ſtets
ohne Murren zu folgen. *)

Mittel ſta a t s bürgerlicher Erziehung.
Wie er ziehen wir nun unſere Schüler zu In

Bewußtſe in dieſer Pflicht? Darauf antworte ich:

Indem wir ſi
e ſtark machen gegenüber den Lockungen der mo

dernen Weltanſchauung, ſo weit ſie in ihren individualiſtiſchen
Tendenzen das größte Hindernis iſt gegenüber der Ausbreitung
ſtaatsbürgerlicher Geſinnung. Das iſ

t

der Material is -

mus, der dem Menſchen die ſelbſtſüchtige Wahrung ſeiner Eigen
intereſſen ſozuſagen zur Pflicht machen möchte. Aeſthetiſierend
kapſeln unſere Gebildeten ſich heute vielfach ein, jede Störung
der Selbſtzufriedenheit fliehend. Odi profanum vulgus! ſagen
ſie und beachten nicht, daß Horaz dieſes „profanum“ nicht als
Epitheton ornans gebraucht hat, ſondern daß e

r

e
s betont und

ſagen will, daß er die Maſſe meidet, da ſie oder wenn ſi
e allge

mein bar eines edlen Strebens im Intereſſe des Staates iſt,

*) Aehnlich K e r ſchc tſt eint er: Staatsbürgerliche Erziehung der
deutſchen Jugend. S

.

15: „Der moderne Staat erreicht ſein Ziel dadurch,
daß e

r

dem Einzelnen eine Erziehung angedeihen läßt, kraft der er in

Stande iſt, die Staatsaufgabe ſelbſt im großen und ganzen weſentlich

zu verſtehen und gemäß welcher e
r

den ihm nach ſeiner Leiſtungsfähigkeit

zukommenden Platz im Staatsorganismus ausfüllen kann und will.“

1 1
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was in den Römer-Oden nichts anderes bedeutet, als wie tätige
Vaterlandsliebe. Bei ſolcher Denkungsart aber ſind ſi

e

ſelbſt
profani. Beſtenfalls treibt ſi

e dann Ehrgeiz auf ihrer Bahn
zum Dienſt des eigenen Ich, zu ſeiner Verherrlichung. Treten
nach unten und Dienern nach oben vor Mammon und Orden!
Das iſ

t

leider nur zu oft das Bild der Männer, die kraft ihrer
Stellung Vorbilder der Selbſtverleugnung ſein ſollten. Die
jenigen, die nur nach Genuß jagen, denen das Geld nur ſo viel
Wert hat, als es ihnen der Meſſer iſt für die Reihe ihrer Ver
gnügungen, die zähle ic

h

dabei gar nicht.

So tauml' ich von Begierde zu Genuß,

Und im Genuß verſchmacht' ich nach Begierde.

Die gekennzeichnete Geſinnung iſ
t

der Krebsſchaden unſeres
Volkstums: Ich- und Gegenwartskultus. Und doch muß über
all unſerem Tun die Frage ſtehen: Was nützt es unſerer Zu
kunft? Die Jugend und Zukunft iſt in die Hand der Schule ge
legt. Und wenn es beſſer werden ſoll mit der Geſellſchaft, dann
muß ſie Männer ſchaffen, die groß und edel ſelbſt ein Nichts
ſein wollen für ſich, aber alles dem Staate und der Geſellſchaft.
Daß ſolch hohe Geſinnung nicht von allen Bürgern in ihrer Fülle
und Erhabenheit erfaßt werden kann, iſ

t

einleuchtend. Auch
braucht in dem kleinen Bürger, Handwerker und Arbeiter nur
das Gefühl ſeiner Beſtimmung für die Allgemeinheit lebendig zu

ſein. das von der Erkenntnis ſeines Weſens als Staatsbürger
geſtärkt wird. Im Kampfe ums Daſein bleibt ſicher nicht zu viel
Raum übrig für hochfliegende Ideale: Primum est vivere,
deinde philosophari! Viel reicher ausgeſtaltet iſt natürlich das
Innenleben des höher Gebildeten – oder es ſollte e

s wenigſtens
ſein. Er hat eine tiefergehende Auffaſſung vom Staate auf
Grund ſeiner wiſſenſchaftlichen Bildung. Danach ſind auch ſeine
Pflichten für die Gemeinſchaft viel höhere. Das iſt faſt das
Gleiche, wie die Forderung Platos, daß nur Philoſophen Herr
ſcher, oder alle Herrſcher Philoſophen ſein ſollten. Man braucht
nur den Begriff des Herrſcheramtes und der Herrſcherpflicht
etwas weiter zu faſſen: als die Pflicht des höher Gebildeten, ſich
jederzeit als Lehrer des Volkes zu fühlen und zu betätigen. Ein
freies Volk, das ſelbſtändig ſein Wohl wirkt, lehren, heißt es be
herrſchen, weil man ſo indirekt Einfluß auf die politiſche Ent
wicklung, ja auch auf die Verwaltung bekommt. Das wäre eine
Ariſtokratie des Geiſtes. Das Geſpenſt des Sozialismus wäre
durch nichts leichter zu vertreiben, als wie durch ein ſolch wir
kungsvolles Vertrauensverhältnis zwiſchen den Maſſen und den
höher Gebildeten. Iſt das richtig, dann müſſen unſere Schulen,
vor allem die höheren Schulen den jungen Staatsbürger zu dem
Bewußtſein erziehen, daß e

r,

wenn auch als ſcheinbar geringfügi
ger Faktor, im Staatsgetriebe eine gewaltige Verantwortung
hat, ſo wie auch das kleinſte Rädchen in der Uhr. Und dieſe Be

12
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deutung mehrt ſich mit der Bedeutung, die der Einzelne im leben
digen Staatsorganismus hat.

Soziales Verſtändnis.
Bildung verleiht Macht, ſie gibt aber auch hohe Verantwor

tung. Es geht heute ein Sehnen durch unſer ganzes Volk nach
einem Mitgenießen alles deſſen, was unſere Geiſteshelden ge
ſchaffen haben. Es iſt nicht wahr, wenn man behauptet, daß die
Arbeiter heute nur ſo viel Intereſſe haben an höherer Bildung,
als ihnen deren einzelne Diſziplinen eine materiell gehobene
Lebenshaltung verſchaffen können. Sie lauſchen vielmehr andäch
tig, wenn ihnen die Werke der Dichtung und der bildenden Kunſt
zugänglich gemacht, wenn wiſſenſchaftliche Errungenſchaften in

gemeinverſtändlicher Form ihnen dargereicht werden. Um das
ganz zu verſtehen, muß man einmal in die neuere Bewegung
unter unſerer Studentenſchaft hineingeblickt haben. Es gibt
heute in zahlreichen Induſtrieſtädten ſtudentiſche Arbeiterunter
richtskurſe, die nicht nur bezwecken, die Schulkenntniſſe des vor
wärtsſtrebenden Arbeiters zu feſtigen und zu vermehren, ſondern

in deren Verlauf z. B. durch Veranſtaltung literariſcher Abende
auch geiſtige Erhebung gefördert wird. Daneben bilden unſere
Studenten heute ſozialwiſſenſchaftliche Studienzirkel. Corps
ſtudenten ſowohl, wie Angehörige anderer Studentenvereinigun
gen und nicht zuletzt die ſogenannte Freiſtudentenſchaft veran
ſtalten Beſichtigungen in induſtriellen Werken und ſozialen und
charitativen Inſtituten, ſi

e regen den Kunſtſinn a
n

durch Woh
nungs- und Bilderausſtellungen in Arbeitervierteln. Weshalb
das alles? „Das negative Studententum, das ſeinem Volke
nichts zu geben weiß, bricht heute zuſammen und ein neues ſteigt

mit der Zeit herauf, die ſelbſt neu geworden iſt,“ ſo heißt es in

einem Flugblatte, das die Bewegung vor wenigen Jahren ein
leitete. Was aber unſere Studenten hier treiben, dazu ſollte
ſchon auf dem Gymnaſium der Grund gelegt werden. Der Vor
wurf der Weltfremdheit unſerer höheren Schulen, auch der Real
ſchulen, iſ

t

nicht ganz ohne Berechtigung. Die Fühlung mit der
modernen Welt wird aber auch nicht dadurch gewonnen, daß wir
nun etwa ein neues Fach „Bürgerkunde“ einführen. Sie wird
nicht das erreichen, was als Bedürfnis heute unſere Studenten
welt richtig anerkennt: Hingabe an das Volk. Unſer deutſches
Studententum hat bei großen Bewegungen ſtets ein lebendiges
Gefühl für deren Wert gehabt; ic

h

erinnere nur an die Freiheits
bewegung in den dreißiger und vierziger Jahren. Das Gymna
ſium darf nicht zurückbleiben. Nicht als o

b

ic
h

töricht genug wäre,

zu fordern, daß unſere Gymnaſiaſten den Studenten e
s

nach
machen ſollten. Aber unſere höheren Schulen müſſen die Geſin
nung pflegen, die zu ſolch hingebungsvoller Arbeit fähig macht.
Lehrer des Volkes ſollen ſie bilden, Lehrer im weiteſten Sinne des
Wortes: Warner vor den falſchen Propheten, die alte Normen

13
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der Sitte und des Rechts zertrümmern wollen. Und das iſ
t

der
beſte Weg, dem Umſturz zu ſteuern. Wenigſtens durch das Bei
piel, das in großen Volksmaſſen immer der wirkſamſte Er
ziehungsfaktor iſ

t,

ſollte jeder höher Gebildete zu erziehen be
jähigt werden.

Politiſche Reife.
Obwohl wir noch recht weit von einer wirklichen politiſchen

Durchbildung des Volkes entfernt ſind, ſo ſehen wir doch, daß
unſere Staatsgemeinſchaft immer demokratiſcher wird, was ſich
äußerlich vor allem in der ſtets fortſchreitenden Verallge
meinerung des Wahlrechtes zeigt. Es iſt aber ein Unrecht, einem
Volke ein ganz demokratiſches Wahlrecht zu geben, ehe e

s im
allgemeinen die politiſche Reife im Bewußtſein der Verantwort
lichkeit des Einzelnen erlangt hat. Man kann nicht gerade der
Behauptung jede Berechtigung abſprechen, daß das deutſche Volk
bei der Verleihung des Reichstagswahlrechtes für ſolche Macht
ausübung noch nicht reif geweſen ſei. Das iſt freilich kein Grund,
etwa dieſes Wahlrecht zu beſchränken, ſondern in der Feſtſtellung
der Tatſache geringer politiſcher Bildung iſt die Mahnung ent
halten, alles zu tun, um das Volk zu ſolcher Bildung zu er
ziehen.") So viel iſt ſicher, daß eine demokratiſche Verfaſſung
ein Unglück iſ

t

und bleibt für das ganze Volk, wenn nicht der
geiſtigen Bildung – allerdings nicht in einer geſetzlichen Bevor
rechtigung der Gebildeten – ein gebührender Vorrang gewähr
leiſtet wird. Ich verweiſe auf den berühmten Vorſchlag Platos

in ſeinem Idealſtaate, auf die ihm zugrunde liegende Idee,
deren von Plato gewollte praktiſche Ausführung freilich eine
Utopie war. Daß man auch heute noch die Notwendigkeit fühlt,
der Bildung eine maßgebende Stellung zu ſchaffen, das erhellt
aus den Vorſchlägen, die neuerdings betreffend eine Privilegie
rung der „Kulturträger“ gemacht wurden. Damit iſt aber nichts
gewonnen. Denn das Maß ſittlich veredeln den Ein

fl uſſes kann nicht durch Geſetzesparagraphen beſtimmt werden.
Der Gedanke iſ

t

aber inſofern geſund, als er eine erhöhte Wirk
ſamkeit der geiſtigen Bildung auf die Geſtaltung der Staatsge
ſchicke erreichen will. Soweit wir ſi

e

nicht haben, müſſen wir
den Gebildeten die geiſtige Führung im Staate wiedererobern.
Nur ſo können wir verhindern, daß die fortſchreitende Demokrati
ſierung des Staatsweſens ſich in einer ſozialiſtiſchen Gleich
macherei auslebt. Und das iſ

t

nur möglich durch Erziehung

. . *) Auch heute noch muß man Bedenken tragen, der Maſſe die poli
iche Reife zuzuerkennen, wenn man bedenkt, mit welchem Leichtſinn
Millionen ihren „roten“ Stimmzettel abgeben (nicht nur Angehörige
der
arbeitenden Klaſſen), während doch die allermeiſten von ihnen von

dem ſtaatverneinenden Folgen ihres Tuns gar keine Ahnung haben, ja.
oft direkt monarchiſch geſinnt ſind.

14
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unſerer demnächſtigen Kulturträger zum Bewußtſein politiſcher
Verantwortlichkeit. Ohne dieſe muß ſich jedes demokratiſche
Staatsweſen ausleben in ödem Parteizwiſt. Die Maſſen werden
dann nur ein gefährliches Werkzeug in den Händen geſchickter
Demagogen, denen nicht salus publica höchſtes Geſetz iſt, ſondern
die gloria – wohlgemerkt der eigenen Perſönlichkeit. Sie ſind
nicht geiſtige Führer des Volkes, ſondern ſi

e

benutzen nur die
Inſtinkte der Maſſe, um ſich von ihr tragen zu laſſen.
Demokratie iſ

t

nicht gleichbedeutend mit Republik. Es iſt

an ſich falſch, zu ſagen, daß eine freiheitliche Verfaſſung dem Volks
wohle ganz ohne weiteres mehr Rechnung tragen müſſe, als wie
eine abſolutiſtiſche. Jede Staatsform hat ihre Berechtigung in

der Zeit, in der geiſtigen Entwicklung und Lebenshaltung des
Volkes. Unſere europäiſchen Republiken haben jedenfalls zum
großen Teile ihren Beruf als Beglücker des Volkes nicht erfüllt.
Ihre Tendenz iſt in mancher Hinſicht anarchiſtiſch, und ſchlimmere
Intereſſenkämpfe, die ganz offen als Machtfragen hervorzutreten.
wagen, haben wir nirgendwo erlebt, als wie in Frankreich. Die
vom Wollen des Volkes geförderte und getragene Monarchie iſ

t

die beſte Staatsform, die wir finden können. Das ſieht man
an ihren Erfolgen: Deutſchland iſ

t

das klaſſiſche Land der Ar
beiterfürſorge, Frankreich dagegen ſteht am Abgrunde, weil ſeine
Arbeiterfrage unter dem beſtehenden Regime nicht gelöſt werden
kann. Nur das Bewußtſein der Verantwortlichkeit und Pflicht
bildet den Boden, auf dem man ein würdiges und feſtes Staats
gebäude errichten kann. Um die Form ſorge man ſich erſt in

zweiter Linie.
Kommt nun den Gebildeten vermöge ihrer eigenen höheren

Leiſtungen gerade in einem Verfaſſungsſtaate eine verantwor
tungsvollere Stellung zu und ſomit ein Vorrecht auf
größere Arbeit, ſo iſ

t

mehr noch wie Volksſchule und Fort
bildungsſchule die höhere Schule verpflichtet, politiſche Erziehung

zu üben. Das in ſelbſtloſer Hintanſetzung eigener Intereſſen
aufgehende Leben im Staate muß in der Schulgemeinde vor
gebildet ſein, damit unſere höher Gebildeten mühelos den
Schritt zum Leben tun können. Wir müſſen Schülerſelbſtver
waltungen einrichten, damit uns „Edelmänner erſtehen, die den
Geiſt des würdeloſen Feilſchens und des rückſichtsloſen Krieges
aller gegen alle aus unſerem Leben entfernen.“”)

3
. Erziehung als Pflicht der höheren Schule.

Die in unſeren Tagen ſo vielfach genannte, aber wenig ver
ſtandene Selbſtverwaltung in der Schule iſ

t

weſentlich eine Maß
nahme, die der Erziehung dienen ſoll. Nun iſ

t

e
s aber eine

Frage, o
b denn überhaupt die Schule, vor allem die höhere

10) Förſter: Staatsbürgerliche Erziehung. S
.
7
.

15



244 Moderne Erziehungsaufgaben.

s 4

Schule, auf die es uns hier hauptſächlich ankommt, ein Recht
oder die Pflicht der Erziehung hat, ob ſie den jungen
Menſchen als Objekt einer erziehenden Einwirkung betrachten
darf, oder ob ſie gar dazu verpflichtet werden kann. Weil die
höheren Schulen unter ſtaatlicher Aufſicht ſtehen, deckt ſich dieſe
Frage beinahe mit der anderen, o

b

der Staat eine Erziehungs
pflicht oder ein ſolches Recht hat. Die letztere iſ

t

am leichteſten

zu beantworten und zwar dahin, daß er weder ein Recht noch
eine Pflicht zu irgend welchen erzieheriſchen Maßnahmen hat.
Die Inanſpruchnahme eines Erziehungsrechtes ſeitens des Staa
tes bedeutet lediglich eine aus Staatsnotwendigkeiten geforderte
Uebernahme von Rechten der Eltern, ſoweit ſie den dieſen ent
ſprechenden Pflichten nachzukommen nicht imſtande ſind. Für
den Staat ſind Zweckmäßigkeitsgründe maßgebend, e

r

hat das
größte Intereſſe an einer geeigneten geiſtigen und moraliſchen
Erziehung ſeiner Bürger. Wenn wir Schulzwang eingerichtet ha
ben, ſo beruht das Recht dazu nicht auf natürlichen Grundlagen,
ſondern e

s reſultiert lediglich aus einer freien Vereinbarung
des ganzen Volkes, oder aus der Erkenntnis eines einſichtigen

Fürſten. Selbſtverſtändlich iſ
t es, daß dann der Staat als ſolcher

niemals ausſchließlich für ſich Einfluß verlangen kann auf die
Art der moraliſchen Erziehung der Kinder, ſelbſtändig regelt er

nur die Form der geiſtigen Bildung. Danach hat ſich als Inſti
tution des Staates die Schule zu richten. Sie hat in der Er
ziehung nur im Auftrage der Eltern als der allein Berechtigten

zu handeln und nur das zu tun, was das Elternhaus nicht allein
leiſten kann. Ein Recht auf Erziehung iſ

t ſtreng genommen nur
auf Seiten der zu Erziehenden, und dieſes Recht ihnen zu ge
währleiſten, iſ

t

Pflicht des Staates.

Chriſtliche Erziehung.
Die Erziehungspflicht iſ

t

eine Forderung des Chri
ſtentums. Darauf beruht auch der weſentliche Unterſchied
zwiſchen altheidniſchen und modernen Erziehungsidealen. In
Sparta betrachtete der Staat es als unbedingte Notwendigkeit
ſeiner Exiſtenz, die Kinder der Familie zu nehmen und zwangs
weiſe zu erziehen – lediglich für ſeine Zwecke. Fichte hätte

e
s am liebſten geſehen, wenn der moderne Staat dasſelbe getan

hätte. Und doch muß e
r,

weil er aus der chriſtlichen Welt
anſchauung heraus erwachſen iſ

t

und – ſo ſehr er das nicht wahr
haben mag – in ihr lebt, in dieſem Sinne ſeinen Bürgern die
Erziehung ermöglichen.

Das gilt für die höhere Schule ſo gut wie für die Volks
ſchule. So lange wir einen chriſtlichen Staat haben, müſſen wir

Ä nicht zuletzt im Sinne unſeres Kaiſers – chriſtliche Erziehungs
ideale maßgebend ſein laſſen. Das iſt auch der Wunſch der großen
Maſſe unſeres Volkes. Damit fallen alle Einwürfe, die

mj
gegen geltend machen könnte unter Hinweis auf Diſſidenten und
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Juden. Aus ihrem Vorhandenſein folgt noch lange nicht, daß
die Gemeinſchaft nicht auf chriſtlicher Grundlage beruhe.

Ob das aber auf unſeren höheren Schulen möglich iſt? Ich
antworte: Ja!”) Denn im Sinne des chriſtlichen Staates
erziehen, iſ

t

nichts anderes, als wie im Sinne des Chriſtentums
erziehen. Thron und Altar ſtehen neben einander und ſi

e ſind
als lebendige Kräfte ſo enge mit einander verbunden, daß nicht
der eine zu Grunde gehen kann, ohne den anderen mit ins Ver
derben zu ziehen. Wenn man dieſer engen Verbindung gemäß
auch für die höhere Schule, als die Pflanzſtätte der Elite der
Nation, chriſtliche Bildung verlangt, ſo iſ

t

damit gar nicht die
Frage berührt, o

b die Schule unter die Aufſicht der Kirche gehöre

oder nicht. Etwas derartiges heute für die höhere Schulbildung
verlangen, hieße ſich in Preußen der Gefahr der Lächerlichkeit
ausſetzen. Auf der anderen Seite iſt es aber doch unbedingt im
Sinne unſeres deutſchen Volkes und ſeiner älteſten Erinnerung,
wenn unſer Kaiſer ſtets betont, daß die Religion dem Volke
erhalten bleiben muß, wenn e

r

ſich als Inſtrument des Himmels
hinſtellt und damit ſein Gottesgnadentum betont. Unter Volk
verſteht man aber doch nicht nur diejenigen Kreiſe, die als ein
zige Bildungsmöglichkeit die Volksſchule benutzen, ſondern auch
die, welche zu Führern im Volke berufen ſind. Oder ſoll vielleicht
ein chriſtliches Volk von unchriſtlichen Führern geleitet werden?
Chriſtliche Erziehung auf die Volksſchule beſchränken, heißt, der
ſozialiſtiſchen Phraſe Berechtigung geben, daß nämlich die Reli
gion gut genug fürs „Volk“ ſei. Das kann unmöglich im Sinne
einer Durchdringung unſeres Lebens und Strebens durch das
Chriſtentum liegen. Demnach muß das Ideal unſerer deutſchen
Erziehung auch auf den höheren Schulen vom chriſtlichen Geiſte
getragen ſein.

Freilich leugnet man e
s wohl, daß unſere höheren Lehr

anſtalten überhaupt irgend welche Erziehung im eigent
lichen Sinne zu vermitteln haben. Nur die geiſtige Bildung ſei
das Ziel. Wenn man erzieheriſche Tätigkeit dem Lehrer an
höheren Schulen nicht direkt abſpricht, ſo wird ſi

e

doch entweder
als ganz unbedeutend in ihrer Wirkſamkeit angeſehen, oder
aber ſie wird vom Lehrer ſelbſt vernachläſſigt. Demnach ſoll
entweder die Erziehung auf höheren Schulen ausgeſchaltet wer
den, oder aber ſi

e kann überhaupt nicht vermittelt werden.
Beides iſt unrichtig, ja widerſinnig.

) Ausdrücklich heißt e
s in der Dienſtanweiſung für die Direk

toren und Lehrer an höheren Lehranſtalten: „Die höhere Schule hat
die Aufgabe, ihre Zöglinge wiſſenſchaftlich auszubilden und auf der
Grundlage von Gott es furcht und Vaterlandsliebe zu arbeits
freudigen und charakterfeſten Männern zu erziehen.“
Frankſ. Zeitg. Broſchüren. XXXI Band, 8. 1. 9. Hekt. 16
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Erziehung in Familie und Schule.
Der Volksſchule gibt jeder unbedenklich die Aufgabe der Er

ziehung. Weshalb denn nicht der höheren Schule? Auch in ihr
werden Knaben gebildet, die in demſelben Alter ſtehen, wie
Volksſchüler. Ja, man gliedert doch in Vorſchulen auch ſchon
die Kleinſten dem Syſteme der höheren Schule an. Man wird
ja auch nicht im Ernſte behaupten wollen, daß unſere Schüler
vom 14. Lebensjahre an der Notwendigkeit einer Erziehung
entwachſen ſeien. Das Elternhaus wird in dieſer Richtung nicht
immer allein ſeine Aufgaben erfüllen. Ja, man kann behaupten,
daß das Familienleben allein für ſich einer Erziehung zum.
modernen Staatsbürger durchaus nicht immer förderlich iſt. Der.
Gedanke mag etwas kraus erſcheinen, und doch iſt er berechtigt.
Das Individuelle des Familienlebens fördert ſozuſagen eine
Weltfremdheit, die einem altruiſtiſchen Streben, wie wir es im
modernen Staate haben müſſen, direkt entgegen iſt. Gewiß gibt
es keinen beſſeren Unterſchlupf in allen Anfechtungen des körper
lichen und geiſtigen Lebens als wie den Schoß der Familie. Aber
nicht im Hafen gehen die großen Begebenheiten des Geiſtes
kampfes vor ſich, ſondern auf den Fluten des offenen Meeres.
Und es gilt nicht, ſein eigen Jch zu ſchützen hinter engen Mauern.
Während ein Leben in ihnen, wenn ſi

e

auch noch ſo beſcheiden.
und ärmlich wären, doch nur nach Entſagen aus ſähe, gilt es,.
wirklich entſagen der Befriedigung des eigenen Ich und hin
eilen zur Hilfe überall in unſerem bürgerlichen Leben. Schon
manche Pädagogen haben ſich gegen die in ihrem Kerne ego
iſtiſche Familienerziehung gewandt und den Knaben ihr nehmen
und der Gemeinſchaft geben wollen durch eine gemeinſame Er
ziehung. Doch dieſe Idee bedeutet, wie geſagt, ein Unrecht, iſ

t
auch eine Utopie und nicht allgemein durchführbar. Sinn hätte

ſi
e ja doch nur, wenn ſi
e

eine allgemeine Maßnahme wäre und
nicht abhängig gemacht werden müßte von der Größe des Geld
beutels der jedesmaligen Eltern. Man ſoll nicht aus einem
Extrem ins andere fallen: Wenn auf der einen Seite die bloße
Familienerziehung oder auch eine Einzelerziehung im Sinne
Rouſſeaus die Gefahr in ſich birgt, daß der zu Erziehende dem
einſeitigen Individualismus überantwortet werde, ſo mag die
Erziehung in Geſellſchaft, das Herausreißen aus den Boden der
Familie leicht dazu führen, nicht Individuen, ſondern Exemplare
einer Gattung zu bilden. In Sparta war das eben der ausge
prochene Zweck des Staates, e

r wollte ſolche Exemplare der
Gattung ſo

r

Ärzór haben und ſo behandelte e
r ja auch

eine Bürger. Wir aber müſſen, beeinflußt durch die Gedanken
des Chriſtentums. Individuen erziehen, d

ie ihren Wert nicht nur

ºs Teile der Gattung „Bürger“ haben, ſondern in der Be
ſtimmung ihrer Perſönlichkeit, die unendlich klein iſt in.
Hinſicht auf ihre Beſtimmung und wieder Unendlich groß in
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ihrem Werte als Teil des Göttlichen, durch die Seele. Und es
mag einer noch ſo ſehr auf dem Standpunkte ſtehen, daß chriſtliche
Weltanſchauung überholt ſei durch moderne Philoſophie, er ſteckt
ſelbſt tief darin in chriſtlichen Gedanken und lebt ſozuſagen in
ihnen; auf alle Fälle aber kann er niemals über den Standpunkt
hinaus, daß unſer Volksleben ganz aufgeht in den Gedanken des
Chriſtentums und ohne dieſes rettungslos dem Sozialismus in
die Arme treibt.
Aufgabe der Schule, inſonderheit der höheren Schule kann

es nur ſein, die richtige Mitte einzuhalten und die richtige Ueber
leitung möglich zu machen aus dem Schoße der Familie in den
Schoß der Gemeinſchaft. Eine Art von Altruismus iſ

t ja auch

in der Familie nötig, indem auch dort im engen Kreiſe jeder für
den anderen eintritt, ohne daß dabei freilich ein gemeinſames
Ziel, die Erreichung eines Ideals, egoiſtiſche Triebe zu unter
drücken im Stande wäre. Das Streben der Kinder in der Fa
milie iſ

t

vielmehr ein dezentraliſtiſches, indem jedes die Kräfte
ſammelt, wächſt und gedeiht für ſeine Ziele. Das Streben der
Gemeinſchaft iſ

t dagegen auf ein Ziel hingerichtet, das iſ
t die

Verwirklichung des Glücksſtrebens aller. Mag das immerhin
ſcheinbar einen gewiſſen Eudämonismus in ſich ſchließen und
von dem eudämoniſtiſchen Streben ſich nur durch eine ſoziale
Färbung desſelben Gedankens unterſcheiden. In Wirklichkeit
dient man dadurch doch der Erreichung des der Menſchheit geſetz
ten Zieles, das nicht die Deviſe kennt: alle für einen, ſondern:
alle für alle! Wenn demnach die höhere Schule erziehen will
und erziehen muß, ſo kann das nur geſchehen in dem Streben,
den edelſten Altruismus im Herzen der Schüler zu wecken, ſie ſich

in ihn hineinleben zu laſſen.”)

Ideale der Erziehung.
Als Menſchenpflicht aufgefaßt erſtreckt ſich die Erziehung

nicht nur auf die durch die Schule erreichbaren jungen Menſchen.

2
) Die der neuen „Dienſtanweiſung für Direktoren und Lehrer

an den höheren Lehranſtalten“ vorangeſtellten allgemeinen Grundſätze
fordern: „Die höhere Schule hat die Aufgabe, ihre Zöglinge wiſſen
ſchaftlich auszubilden und auf der Grundlage von Gottesfurcht und
Vaterlandsliebe zu arbeitsfreudigen und charakterfeſten Männern zu
erziehen. Deshalb werden Direktor und Lehrer ihre ganze Kraft daran
ſetzen, daß der Unterricht nicht bloß auf Aneignung eines beſtimmten
Wiſſens und Könnens hinwirke, ſondern auch zu ſelbſtändigem Denken
und Urteilen anleite. Beſonders auf der Oberſtufe werden ſie bei der
Auswahl des Stoffes und im Lehrverfahren immer die allgemeine gei
ſtige und ſittliche Bildung der Schüler im Auge behalten.“ Auch
ſonſt betont die Dienſtanweiſung das Erziehungswerk der Schule
und betont: Der Ordinarius „hat vor allem die Pflicht, ſich um die
wiſſenſchaftliche und ſittliche Entwickelung ſeiner Zöglinge zu

bemühen“. Unſere deutſche höhere Schule iſ
t alſo weſentlich auch Er

ziehungsanſtalt.

-
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Sie iſ
t allgemein. Ihre Grenzen decken ſich mit den Grenzert

des Menſchentums überhaupt. Denn das Ziel aller Erziehung

iſ
t Vermittelung a
ll

unſeres ſittlichen Seins und geiſtigen
Könnens, wie es ſich unter dem Begriffe der Kultur zuſammen
gefaßt nicht vom Begriffe der Menſchheit trennen läßt. Zum
Erzieher im weiteſten Sinne des Wortes iſ

t

ein jeder berufen,
der höher gebildet iſ

t als andere. Denn unſere kulturellen Er
rungenſchaften ſind nicht Eigentum einer Kaſte, wenn auch ge
wiſſe Stände mehr a

n ihnen Anteil haben wie andere, die man
darum die Gebildeten zu nennen pflegt. Mögen ſie immerhin
ihren geiſtigen Beſitz ihr Eigentum nennen, e

s iſ
t

ihnen aber
nicht dazu gegeben, damit ſi

e in Selbſtgenügſamkeit ſich deſſen
erfreuen, ſondern mit freigebigen Händen ſollen ſie davon
ſpenden. Und das iſ

t ja das Schöne am geiſtigen Eigentum, daß

e
s

durch Freigebigkeit ſich nicht vermindert, ſondern im Gegenteil
größer wird und nicht nur einen, ſondern unendlich viele beglückt.

Mit ſtolzer Genugtuung muß es das Herz des Pädagogen an
höheren Schulen erfüllen, wenn er ſich ſtets deſſen bewußt iſt, daß

e
r vor allen anderen berufen iſt, vom geiſtigen Beſitz und ſittlichen

Können der Menſchheit ſeinen Schülern mitzugeben und ſo im
mer wieder erweiternd, verjüngend und kräftigend auf unſere
Kultur zu wirken. Es muß aber immer wieder betont werden,
daß e

r

nicht nur das Wiſſen, ſondern auch ſittliches Können zu

vermitteln hat und erſt dadurch im eigentlichen Sinne zum Er
zieher wird. Wie ſehr auch Rouſſeau die Erziehungswiſſenſchaft
gefördert hat, a

n einer ſeiner Ideen haben wir lange gekrankt
und kranken wir noch heute. Das an ſich berechtigte Streben, alte
Feſſeln abzuwerfen, hat ihn dazu verführt, den Menſchen als
ſolchen im Grunde ſeiner Natur als gut anzuſehen. Er hat ſich
dazu verleiten laſſen durch die Hoffnung, auf dieſe Weiſe all das,
was er a

n

der dogmatiſch nach ſeiner Anſicht oft überwucherten,

in Formen gepreßten Sittlichkeit chriſtlicher Kirchen zu tadeln
fand, hinwegzuräumen und die Sittlichkeit aus dem vermeint
lichen objektiven Formalismus zur Tätigkeit und zum Sein im
eigenen Innern wieder zu erheben. Alles nach dem alten Satze
der Aufklärer, daß der Menſch das Maß aller Dinge ſei. Schon
Sokrates hatte das dahin verbeſſert, daß die Menſchheit als Maß
der Dinge zu betrachten ſei, vor allem im Punkte der Sittlichkeit.
Der Menſch iſ

t

aber von Natur nicht gut. Er ſteckt mitten in der
Sinnlichkeit darin. Und wenn e

s ihm gelingt, die Sinne durch
den Geiſt zu überwinden, ſo kann e

r das nie aus ſich ſelbſt. Son
dern ſeine Umgebung zwingt ihn ganz von ſelbſt, alte feſt gewor
dene Normen anzuerkennen und ſich hinein zu fügen. Das be

deutet kein Aufgeben ſeiner Eigenperſönlichkeit, ſondern e
s iſt

nur ein Hineinleben in di
e

Menſchheit als einen großen, ſittlich

U immer erhabeneren Anſchauungen gelangten Organismus

E
s
iſ
t

deshalb auch ganz verkehrt, den Menſchen, um ihn zu er
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ziehen, aus ſeiner Umgebung herauszureißen, was Rouſſeau ja
folgerichtig fordern mußte, ſondern nur in der Menſchheit und
mit ihrem Geiſte kann er ſittlich wachſen.
Man ſpricht viel und gerne von individueller Behandlung

der Jugend. Solange das bedeutet, daß man im Unterrichte
nicht alle über einen Kamm ſchert, ſondern den einen ſo, den
andern ſo anfaßt, um eben auf verſchiedenen Wegen das eine
große Ziel der Menſchheitsbildung zu erreichen, iſ

t

das richtig.

Verkehrt aber wäre eine individuelle Erziehung in dem Sinne,
als ob e

s darauf ankäme, einen jeden in ſeiner Eigenart ſich ent
wickeln zu laſſen. Das geht darum nicht an, weil ja doch alle

in die gleiche Form gebracht werden müſſen.
Darum iſ

t jede Erziehung, die den jungen Menſchen ganz
aus ſeiner Umgebung, aus ſeiner Familie herausnimmt, um ihn
geſondert zu erziehen, verkehrt, ſo lange und ſo weit nicht beſon
dere Verhältniſſe ein Wachſen im Mutterboden des Hauſes un
möglich machen. Das iſt dann der Fall, wenn ſich das Ziel der
Erziehung nicht mehr in der Familie erreichen läßt. Wann und
wo ſich dieſe Unmöglichkeit herausſtellt, da muß eben die Schule als
Helferin eintreten, als Beauftragte der bürgerlichen Gemeinſchaft
und der Familie, die die Grundlage der erſteren bildet. Hiſtoriſch
war die Entwickelung die, daß eine Ausbildung durch die Schule
dann gefordert wurde, wenn das Maß des Wiſſens in einem
Volke ſich ſo geſteigert hatte, daß es nicht mehr in ſeiner Geſamt
heit vom Vater auf den Sohn ſich vererben konnte und wenn in
folge der kulturellen Wirkſamkeit des erworbenen Wiſſens die
Notwendigkeit ſich herausſtellte, e

s

zum Gemeingut des Volkes

zu machen. Was ſich ſo hiſtoriſch herausbildete und einen Mark
ſtein in der Geſchichte des ganzen Volkes bildete, das wird im
Leben des Einzelnen wirkſam, ſobald e

r

das Alter erreicht hat,
wo ſeine Ausbildung für die bürgerliche Gemeinſchaft beginnen
ſoll. Da muß neben die Eltern die Schule treten. Vermöge
geiſtiger Fähigkeiten und – in gewiſſer Beziehung iſ

t

das berech
tigt und gefordert – der geſellſchaftlichen Stellung der Eltern
muß einzelnen werdenden Menſchen ein größeres Maß von
Wiſſen vermittelt werden. Daß hier nur die Schulbildung in

betracht kommt, iſ
t

ſelbſtverſtändlich. Doch die Vermittelung des
geiſtigen Beſitzes iſ

t

nicht allein Aufgabe der Schule, weil ſie eben
im Intereſſe des Staates errichtet auch dieſem Intereſſe zu dienen
hat. Und hier beginnt die Erziehungsaufgabe der Schule,
die ſich kurz darin zuſammenfaſſen läßt: Der Staat muß
zu ſeinem Weit er beſtehen und zu ſeiner Weiter
ent wick el U ng ſolche Bürger haben, die gemäß
den immer größer werden den Anſprüchen des
Staat es an den einzelnen, deren V er mehr ung
aus der geſamten Kultur ſich ergibt, bereit und
fähig ſind, ſeinen Zwecken zu dienen, d. h. ſeinen
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Beſtand zu wahren und ſeine Entwicklung S
möglichkeiten zu fördern. Die Möglichkeit des
weiteren Beſtehens liegt für den modernen
Staat in der Wahrung ſeiner Tradition als
einer chriſtlichen Inſtitution, d. h. der höchſten
ſittlich - geiſtigen Entwicklung der Menſchheit in
einzelnen, meiſt n a ti on a l geſchiedenen Grup -
pen; und ſeine Entwicklungsmöglichkeit liegt
in der immer weiter um ſich greifen den Heraus
arbeitung des Einzelnen als Bürger, kraft
der e n er ſtark gemacht wird, jederzeit die Selbſt
ſucht zu unterdrücken durch Selbſtzucht und als
einziges Ziel die Erreichung des Staat si de als
zu ſehen. Die Erziehung muß dahin arbeiten, den Staat zum
Produkte ſeiner Bürger zu machen, deren Summe er bisher viel
fach darſtellte.
Danach haben die höheren Schulen vor allen anderen eine

Erziehungsaufgabe zu erfüllen, die um ſo größer iſt, je höher das
Amt, zu dem ſi

e

vorbereiten. Wie dieſe Erziehungsaufgabe er
füllt werden kann, wird ſich erſt beſtimmen laſſen, wenn wir feſt
geſtellt haben, in welcher Form nach dem Willen der ſtaatlichen
Gemeinſchaft der auf verantwortungsvollem Poſten ſtehende
Bürger ſich zu betätigen hat.

4
. Hmerikaniſches.

Self-government, school-city ſind neuerdings Schlagwörter
geworden, mit denen man – vermeintliche und wirkliche Fehler
unſeres Schulregimentes heilen zu können glaubt. Man hört
dieſe Wörter jetzt vielfach aus dem Munde von ernſtmeinenden
Pädagogen, mehr aber noch werfen damit Nichtfachmänner um
ſich. Zugegeben, daß das in ehrlichſter Abſicht geſchieht, ſo liegt es
doch auf der Hand, daß vielfach die Gegnerſchaft gegen unſer
heutiges Schulſyſtem blind macht gegen die Vorzüge ſeiner alten
ruhmreichen Tradition und daß man in verwerflicher Vorliebe
für amerikaniſche Demokratie nun unbeſehen alles herüber
nehmen möchte, was dort am Platze ſein mag. Der Grund da
für liegt darin, daß man eben die in der nordamerikaniſchen
Union in mancher Beziehung ſo ſegensreiche rein demokratiſche
Staatsform als Heilbringerin für alle Schäden anſieht.

-

Will man die amerikaniſchen modernen Schuleinricht
nach ihrem Werte würdigen, dann muß man zunächſt ſich einmal
die Motive anſehen, aus denen ſi

e hervorgegangen ſind. Mr.
Wilſon Cill,”) der eigentliche Begründer der Schoolcity, hat ſie

geſchaffen „als ein Hauptheilmittel gegen die politiſche Apathie
und die politiſche Korruption“ in der amerikaniſchen Demokratie.

is Nach F
.

W
.

Förſter: Schule und Charakter. 5. Aufl. Zürich 1908.S.
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KEr ſieht in dem monarchiſtiſchen und zariſtiſchen Charakter des
bisherigen Schulregimentes „eine weſentliche Urſache für den
Mangel an politiſcher Erziehung bei den Gebildeten,
vor allem für den Mangel an Verantwortlichkeitsgefühl gegen
über der Entartung des öffentlichen Lebens.“ Dieſes Motiv vor
ausgeſetzt, mag man nunmehr würdigen, was Gutes und Schlech
tes an einer ſolchen Schulſtadtgründung iſt. Ich folge den Aus
führungen F. W. Förſters, des beſten deutſchen Kenners ameri
kaniſcher Schulverhältniſſe. *)

„Die Schule wird als ein Gemeinweſen betrachtet, jede
Klaſſe als ein Bezirk. Die Schüler mit Ausnahme der aller
jüngſten Klaſſen ſind Wähler. Nur Schüler der beiden oberſten
Klaſſen dürfen zu Aemtern gewählt werden – der Bürgermeiſter
(the mayor) nur aus der oberſten Klaſſe. Jedes Jahr gibt es
zwei Wahlen; die Gewählten behalten ihr Amt fünf Monate
hindurch.
„Eine Woche vor der Wahl gibt es eine vorbereitende Ver

jammlung (nominating convention), geleitet von Schülern, die
darin unterrichtet worden ſind, wie man nach parlamentariſchem
Muſter eine Verſammlung leitet.
„Die kleinen Anſprachen, welche bei dieſer Gelegenheit zur

Empfehlung beſtimmter Kandidaten gehalten werden, ſollen
meiſt an Friſche, Klarheit und pſychologiſcher Schärfe ganz er
ſtaunlich ſein. Nicht ſelten werden frühere Lehrer der Kandi
daten erſucht, ſchriftlich ihr Urteil über den Charakter des Be
treffenden zur Verfügung zu ſtellen . . . . .
„Folgendes Grundgeſetz muß beachtet werden: Du darfſt alles

Gute für deinen eigenen Kandidaten ſagen, aber nichts Böſes
gegen ſeine Mitbewerber.
„Für den Wahltag wetteifern die Kinder in der Ausſchmük

kung der Aula: Am Tage ſelbſt halten ſich die Lehrer im Hinter
grund und miſchen ſich in keiner Weiſe ein. Nur vorher leiten

ſi
e

die Schüler dazu an, in welcher Weiſe man den Charakter
eines Kandidaten daraufhin prüfen müſſe, o

b e
r gerade für ein

beſtimmtes Amt geeignet ſe
i
. . .

„Der gewählte Kandidat muß ſich dann dem „Volke“ mit ein
paar Worten vorſtellen . . . Außer dieſem Beamten wird noch
ein Geſundheitsinſpektor, ein Schatzmeiſter und ein Sekretär ge
wählt. Der Geſundheitschef wählt ſich ſelbſt noch zwei Aſſiſtenten.
Alle dieſe Beamten konferieren regelmäßig mit dem Direktor der
Schule, um offiziell in „Demokratie“ unterrichtet zu werden und
Um über die Sorge für die Räumlichkeiten, ſowie über Fragen
der Schulordnung mit ihm zu beraten. Er betraut ſie mit der
Aufgabe, beſtimmte Uebelſtände, die ſonſt diſziplinariſches Ein
greifen erfordern würden, von ſich aus abzuſtellen und ſi

e

ſetzen

*) A
.
a
.

O
.

S
.
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eine Ehre darein, das durchzuſetzen. Sie dürfen auch ſelbſt Der
Schulleitung Vorſchläge machen, beſonders auch hinſichtlich der
Wünſche der Kinder auf ſanitärem Gebiete . . .
„Jeden Monat wird eine große „Bürgerverſammlung“ abge

halten, deren Kritik die Amtsführung der Beamten unterſteht.
Es werden Berichte verleſen über Ordnung und Reinlichkeit der
Bezirke und auf Fehler der Amtsführung aufmerkſam gemacht.

„Der Mayor hat die oberſte Aufſicht, er ſtellt u. a. Schüler
an, die darüber wachen, daß die Eintretenden ſich die Füße ab
putzen und nicht zu großen Lärm machen; auch ſchlichtet er
Streitigkeiten.“ -

Auch die Befugniſſe des Sekretärs, des Schatzmeiſters und
der Geſundheitsinſpektoren ſind genau umgrenzt.

-

Nicht alle School-city-Syſteme in Amerika ſind ſo fein
pſychologiſch aufgebaut; vielfach ſucht man auch durch äußerliche
Form zu verdecken, was an Innerlichkeit fehlt. Das iſ

t ganz
ſelbſtverſtändlich bei neuen Inſtitutionen, deren Tragweite zu
nächſt natürlicherweiſe nicht von allen Nachahmern genau durch
ſchaut wird. Der oben auszugsweiſe gezeichneten Einrichtung
wird man aber volle Anerkennung zollen müſſen – wenn man

ſi
e

eben im Hinblick auf amerikaniſche Verhältniſſe angewendet

- und wirkſam ſieht. Sie entſpricht ganz dem Charakter der
amerikaniſchen Demokratie und iſ

t

beſonders geeignet in Rück
erinnerung a

n

die Verhältniſſe, die zur Republikbildung in der
neuen Welt geführt haben, immer wieder auf das Vorbildliche– für Amerika! – dieſer urſprünglichen Inſtitution hinzuweiſen.
Die nordamerikaniſche Demokratie iſ

t

nichts von außen in

eine vorher anders geartete Regierungsform Hineingetragenes,

iſ
t

auch nicht der Endpunkt des Werdeganges eines Volkes, ſon
dern ſi

e

ſteht als erſte a
n

der Spitze einer hiſtoriſchen Ent
wickelung. Sie tritt auch ſofort in neuem Lande als die geeig
netſte Möglichkeit des Zuſammenwohnens gereifter tatkräftiger
Perſönlichkeiten in die Erſcheinung. Von England brachten die
Männer, die nach langer Verfolgung 1620 in der neuen Welt
landeten, um eine neue Heimat zu ſuchen, den Sinn für völlige
bürgerliche Gleichheit und Selbſtverwaltung mit. Und weil ſie

ſich bewußt waren, daß in dem wilden Lande nur bei äußerſter
Anſpannung aller Kräfte ein Gedeihen der Gemeinſchaft mög
lich ſei, ſo warfen ſi

e alle Unterſchiede der Geburt und des Her
kommens a

b und verpflichteten ſich „im Angeſichte Gottes“, s)

Ä Es muß hervorgehoben werden, in welchem Maße gerade der
religiöſe Gedanke, die Idee der Verantwortlichkeit gegenüber einer
über dem menſchlichen Geſchehen ſtehenden Macht, die Grundlage rein
demokratiſcher Gründungen bildet. Dadurch unterſcheidet ſich die De
Äratie weſentlich vom Sozialismus. „Genoſſe“ Dr. Müller – alſo
ſicher e

in unbefangener Zeuge – ſagt (Sozialiſt. Monatshefte, Bd. 3,° 1667 f.
),

daß die Gründungen kommuniſtiſcher Kolonien in Nord
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einen „bürgerlichen Staatskörper“ zu bilden zum Wohle der Ge
meinſchaft durch Erlaſſen heilſamer Geſetze, durch Aufrechterhal
tung der Ordnung. Ziemlich unbeeinflußt vom Mutterlande,
von dem man ſich in Sachen der Verwaltung ganz unabhängig
hielt, entwickelte ſich hier ein Gemeinweſen, wie es unter den
gegebenen Verhältniſſen gar nicht beſſer gedacht werden kann.
Hier war die Demokratie – und für dieſen Fall mag das unein
geſchränkt gelten – die beſte Staatsform. Wenn freilich auch
in der nordamerikaniſchen Union im Laufe der Entwickelung
manches anders geworden iſ

t
und ſich die Fehler der demokra

tiſchen Staatsform unter den veränderten Verhältniſſen mehr
und mehr bemerkbar gemacht haben, ſo muß man doch jedenfalls
daran feſthalten, daß für den Amerikaner jene erſte Ordnung
ſtets vorbildlich ſein muß und eine möglichſte Angliederung be
ſtehender Verhältniſſe a

n

die jener erſten glorreichen Zeit, Ziel
und Ende alles politiſchen Strebens und demnach auch aller –
Erziehung ſein muß.
Der Wert jener urſprünglichen Staatsform beruht aber –

und das muß vor allem betont werden – eben nicht auf der
Form, ſondern auf dem Geiſt e der Männer, die unter jener
Form ſich zu gemeinſamem Tun vereinigten. Dieſer Geiſt war
der Geiſt der Verantwortlichkeit und der Hingebung an die Ge
meinſchaft. Nur dann kann dieſe beſtehen und blühen, wenn
alle ihren Wert nur in dem Leben für die Gemeinſchaft ſehen.
Darum kann der Wert des oben gezeichneten Schulſyſtems nur
darauf beruhen, daß e

s in ſeinem Geiſte auf die Wahrung
jener urſprünglichen Hingebung an das Ganze hinarbeitet und
ſich dabei auch der Form bedient, worin jener Geiſt zum Aus
druck gelangen kann. Es iſ

t

außerordentlich klug vom Leiter
jener Schule erdacht, die Schüler nicht zu Regenten zu machen,

ſondern ſi
e auf Grund der öffentlichen Meinung, die gleichbedes

tend iſ
t

mit dem Geiſte der Staatsbürger, zur Regierung init
heranzuziehen, die ſi

e als werdende Menſchen eben nicht ſelbſt
führen können. Weiter iſt es ſehr verſtändig, wenn a

n Stelle
der polizeilichen Aufſicht die Selbſtachtung geſetzt wird und ſo

alle für Ordnung und Ehre gleicherweiſe intereſſiert werden. Ge
lingt es der Schule, die Zöglinge in dieſen Geiſt ſich hineinleben

zu laſſen, dann iſ
t

der Boden geſchaffen für die Fortentwickelung
jener alten ehrwürdigen Inſtitution der Puritaner.
Es war eine ausgeſprochene Gemeindeverfaſſung, die ſich

dieſe erſten Anſiedler gaben, und trotz der gewaltigen Ausdeh
nung des heutigen Staates iſt ſie im Weſen eine ſolche geblieben.
Man bedenke, daß wir auch heute in Amerika wohl nach außen

amerika „nur dann Erfolg hatten, wenn ſi
e

von ausgeſprochen religiöſen
Menſchen getragen waren, dagegen regelmäßig Fiasko machten, wenit

fi
e von freidenkeriſchen Sozialiſten unternommen wurden“.
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bezüglich ſeines Machtprinzips,
nicht aber nach innen ein

ein

heitliches Staatsgebilde
vor uns haben, ſondern

eine Union

ſelbſtändiger Staaten, die dem Ganzen
gegenüber in der inneren

Verwaltung faſt ebenſo frei
gegenüberſtehen, wie ehemals

die

erſte puritaniſche
Gründung gegenüber dem Mutterlande.

Es

will mir ſcheinen, als ob
gerade darin das Weſen einer modernen

Demokratie – es braucht keine Republik zu ſein – beruhen
müſſe, nämlich auf der dezentraliſtiſchen

inneren Verwaltung

geſchloſſener Landesteile, die
wieder in einem

Repräſentativ

ſyſtem der Kammer oder der Kammern
ihre Einheit fänden. Da

hört die Bevormundung
und polizeiliche

Aufpaſſerei auf und da

erſt werden Menſchen
zu dem, was ſie ſein

ſollen, zu denkenden

Weſen mit Verantwortlichkeit.
Das hat meiner Anſicht

nach

Freiherr vom Stein wohl
gefühlt, als er die Selbſtregierung

des

Volkes anfangen laſſen
wollte mit der Selbſtverwaltung.

Es

war ein nie wieder
gut zu machender Fehler, den

man beging,

indem man dieſe nicht weiter
ſich ausbauen ließ. Der Sozialis

mus als Ausdruck der
Unzufriedenheit, wozu er doch

heute bei

der Maſſe geworden
iſt, würde durch Scheidung

der Landesteile,

durch Abgrenzung ihrer
Intereſſenkreiſe

gar nicht haben auf

kommen können. Denn
er hat zu ſeiner Exiſtenz

notwendig eine

große Ausdehnung über Klaſſen von Menſchen.
Und nun iſt

die Entwickelung eine
unnatürliche geworden;

der Sozialismus

dringt bei uns auch in die Kommunen
ein, was ganz widerſinnig

iſt, wenn man die Gemeinde
als die Gemeinſchaft aller Bür

ger, was ſi
e

doch ſein ſoll, auffaßt.
Im Staate kann man wohl

Klaſſen und Stände
unterſcheiden, in der Gemeinde

aber nicht.

In Amerika bedeutet trotz der unbeſchränkten
ſtaatsbürgerlichen

Gleichheit die Sozialdemokratie
nichts. Kommuniſtiſche

und

ſozialiſtiſche Ideen haben
dort keinen Spielraum und

zwar des

halb, weil e
s dort einen wirklichen

Ausgleich aller Intereſſen

in den Gemeinden – im weiteſten Sinne – gibt.
Freilich, vollkommen iſ

t

auch dieſe Inſtitution nicht
und e

s

liegt mir ferne, bedingungslos
ihr Loblied zu ſingen. Alles

Menſchliche iſ
t

eben unvollkommen.
Wir wiſſen nur z

u gut, wie

gerade in der nordamerikaniſchen
Union die Korruption

ihr

Weſen treibt, wie
gerade dort das Geld eine verderbliche

Rolle

ſpielt b
e
i

dem Zuſtandekommen
von Geſetzen und beim

Kaufe

Von Stimmen b
e
i

Wahlen. Das beweiſt freilich
auch nichts gegen

d
ie Tauglichkeit der nordamerikaniſchen

Demokratie a
n

ſich. Denn

die Fehler beruhen nicht i
m Weſen der Inſtitution, ſondern

u
m

Geiſte der Bürger. Deshalb

iſ
t
e
s eine unbedingte Notwendigkeit

für die Fortexiſtenz dieſes
Staatsgebildes, daß deſſen

Bürger

Z
u dem Geiſte der Verantwortlichkeit

und zum Wollen für das

Ganze erzogen werden.
Daher die Einrichtung der

School-city.

Der Ton muß vor allem darauf
gelegt werden, daß e

s eine Ge

" einde iſ
t,

nicht ein Staat. Gemeinde bedeutet
gemein
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jame Intereſſenvertretung, Staat dagegen äußert ſich als Macht
Faktor. Er ſetzt ſich äußerlich – meiſt – aus Gemeinden zu
ſammen, doch gehört dieſe Zuſammenſetzung nicht zu ſeinem
Weſen und Begriff. Darum iſ

t

e
s

auch verkehrt, ein Schulſyſtem

einen Schulſta at nennen zu wollen, lediglich deshalb, weil er

aus verſchiedenen Klaſſen oder Bezirken zuſammengeſetzt wird.
Für Nordamerika iſ

t
die School-city der einzig mögliche Weg,

Um die Bürger zu erziehen, die fähig ſind, gegen Korruption
und politiſche Apathie aufzutreten und die dazu notwendigen
altruiſtiſchen Tugenden zu üben.
Für unſere deutſchen Verhältniſſe aber wäre eine vorbehalt

loſe Herübernahme dieſer amerikaniſchen Erfindung vollkommen
verkehrt, weil ſi

e das Weſen unſerer Staatsgemeinſchaft nicht
träfe. Der Geiſt, der dieſe School-city-Syſteme durchweht,

wäre wohl auch bei uns zu wecken, aber nicht mit den unbedingt
gleichen Mitteln. Dadurch würden wir etwas durchaus Fremdes
unſeren ſpezifiſch deutſchen Verhältniſſen einimpfen.-
Wenn man die Schülerſelbſtverwaltung und alles, was mit

ihr zuſammenhängt, als eine Erfindung der Amerikaner be
trachten wollte, ſo würde man natürlich falſch urteilen. Jeder,
der etwas von der Geſchichte der Pädagogik gehört hat, weiß, daß

e
s

auch anderswo nicht an Verſuchen gefehlt hat, den Schülern

in gewiſſen Grenzen und Formen einen Einfluß auf die Geſtal
tung der Schule zu geben. Am bekannteſten iſt da der Verſuch
Trotz e n dorfs im Zeitalter des Humanismus. Es ergibt
ſich aus der für alles, was dem klaſſiſchen Altertum entſtammte,
begeiſterten Zeit von ſelbſt, daß man als Form dieſer Anteil
nahme der Schüler an der „Regierung“ gar keine andere wählen
konnte, als die, an der ſie ſich tagtäglich unter Hintanſetzung
der heimiſchen Verhältniſſe erbauten. Trotzendorf verwandelte
ſeine Schule zu Goldberg in eine römiſche Republik, in der alle
möglichen Aemter und Würden zur Weckung des Ehrgeizes der
Schüler herangezogen wurden. Was er durch dieſe Nachahmung
des Altertums wollte, geht aus den Hauptgeſetzen der Schule
hervor, die nur dahin zielen, die republikaniſchen Einrichtungen
zur Hebung der Diſziplin zu verwerten. Das gelang ihm ja

ausgezeichnet in ſeiner engen Schülergemeinſchaft, die auch durch
das Zuſammenwohnen gefördert wurde, indem e

r

eben als
dic tat or perpetuus an der Spitze ſtand. Auf dieſer
Eigenſchaft des Schulleiters beruht ja auch die Möglichkeit einer
ſolchen Regierungsform. Sie hat etwas Gezwungenes und wird,
ſobald die überragend mächtige Perſönlichkeit des Diktators fort
fällt, komiſch, zur Spielerei. Als etwas Fremdes hat ja dieſe
Schulform trotz der vielen Bewunderer wenig Nachfolger gefun
den und gehört heute als Kurioſität der Geſchichte an. Ziegler ”)

2
9
)

Th. Ziegler, Geſchichte d
e
r

Pädagogik. 3. Aufl. München 1909.
S. 123.
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T

ſagt ganz richtig von ihr: „Der Trotzendorfſche Schülermagiſtrat
wirkt in ſeiner Uebertragung eines weltgeſchichtlichen Großen
auf die kleinlichen Verhältniſſe einer Schulanſtalt komiſch.“
An ſich iſt ja gewiß eine Schule nichts Kleinliches, wenigſtens

darf ſie das nie werden in den Augen der Schüler, die in dieſen
Verhältniſſen ihre Welt ſehen ſollen. Wohl aber muß ſi

e

ſo

wirken, wenn man ihr durch fremdartigen Putz etwas Großarti
ges zu geben trachtet. Ebenſo grotesk müßte eine Schule er
ſcheinen, der man ein amerikaniſches, rein demokratiſches Gewand
bei uns in Deutſchland geben wollte. Weil andere dadurch etwas
erreicht haben und weil es geglückt iſt, unter anderen Verhält
miſſen eine erhöhte Diſziplin in der Schule einzuführen, deshalb

iſ
t

noch lange kein Grund vorhanden, die Sache bedingungslos
nachzuahmen.

Eine bloße Nachahmung und die Verpflanzung fremdartiger
Elemente auf alten Boden bedeutet es, wenn man in einem ge
wiſſen P a rl am e n tarismus das Heil für unſere höheren
Schulen ſieht. Das Parlament ſoll den Ausdruck des Volks
willenskundgeben, aber es iſ

t

nicht geeignet, ſelbſtändig zu regie
ren. Einen Willen kundgeben können überhaupt nicht junge
Leute, die noch keine gereifte Ueberzeugung haben. Sie ſollen
eben angeleitet werden, ihr Wollen auch auf die Regierung
des eigenen Selbſt wirkſam werden zu laſſen und dann erſt da
durch lernen, auch ſelbſt zu regieren. Wie lächerlich eine ſolcher
Parlamentarismus wirken kann, und wie er von AußenſtehendenÄ wird, dafür iſt ein ſprechendes Beiſpiel eine Auslaſſungim „Tag“:
„Einige deutſche Gymnaſien haben ihren Schülern eine

Selbſtverwaltung gewährt. Selbſtverwaltung freilich nach neu
preußiſcher Art, wie ſi

e

etwa den Städten zugebilligt wird: alſo
eine ganz ungefährliche, eigentlich nur auf dem Papier beſtehende
Selbſtverwaltung. Die Klaſſen wählen Ordner, Vorſtände und
Oberordner, natürlich in allgemeiner, gleicher und geheimer
Wahl, wobei das Wahlkloſett die Hauptrolle ſpielt. Von Zeit

Z
u Zeit verſammeln ſich die Herren Abgeordneten zum Gymnaſial

parlament und beſprechen Schulangelegenheiten. Ein gewiſſer
Einfluß auf d

ie Zenſurierung der Einzelleiſtungen ſoll ihnen,
wenn ic

h

den glorreichen Grundgedanken richtig verſtanden habe,
eingeräumt werden; außerdem ſind die Deputierten verpflichtet,
Verſtöße gegen die gute Sitte und Ordnung durch kameradſchaft
liche Ermahnungen zu verhüten und ihre Aufmerkſamkeit auf
ºaige auffällige Erſcheinungen bei einzelnen Mitſchülern zu

richten. Nötigenfalls haben ſi
e

dem Klaſſenlehrer vertrauliche,
von jedem Angebertum freie Mitteilung zu machen.“ 17)
Wenn irgendwo eine ſolche Parlamentsregierung herrſchte.

”) Richard Nordhauſen im „Tag“, 4. Mai 1910.
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ſo wäre das tief bedauerlich und es wäre eine Karrikatur der
Schülerſelbſtverwaltung in der allerſchlimmſten Art. Was hier
lediglich als Nachahmung des Großen geſchildert wird, iſt durch
aus verwerflich. Die Hauptſache wäre die Spielerei bei der
„Wahl“. Schülern einen Einfluß auf Beurteilung der Leiſtun
gen ihrer Mitſchüler geben wollen, hieße nichts anderes als
Anarchie einführen. Arbeiten und Streben, nicht Urteil ſteht
dem jungen Menſchen zu. Es iſt bedauerlich, daß das Kritiſieren
manchmal ohne eigenes tieferes Wiſſen heute allzuſehr auch im
Parlamente um ſich gegriffen hat, daß es deſſen Arbeiten ſozu
ſagen zu vereiteln droht. Man ſagt dann, das Parlament ſei
unfruchtbar und ruft wohl: fort damit, anſtatt auf die Beſeiti
gung der Schwächen zu dringen. Alſo auch das ſchnelle Urteil:
In der Schülerſelbſtverwaltung zeigen ſich Fehler, alſo fort damit!
Das wäre töricht. Jedenfalls hat Nordhauſen den Grundgedan
fen nicht richtig verſtanden, oder aber der Grundgedanke der
School-city iſt von Pädagogen, die die Selbſtverwaltung einge
führt haben, falſch verſtanden worden. In ſolchen Fällen ſind
allerdings die abfälligen Bemerkungen, die Nordhauſen im Tag
weiterhin darüber macht, gerechtfertigt:

„Der Parlamentarismus iſ
t

trotz all unſeren böſen Erfah
rungen der Götze unſerer Zeit geworden. Daß ſich auch die
Gymnaſiaſten mit ihm befaſſen, halb Kinderſpiele, halb Gott im
Herzen, iſ

t

alſo verſtändlich. Daß aber die Schule ſelbſt den An
ſtoß dazu gibt, muß Freunde und Kenner der Heranwachſenden
ſeltſam berühren. Zu den Aufgaben der Schule gehört die Cha
rakterbildung und die Gewöhnung an Manneszucht . . . Der
Erfolg dieſer neuen Einrichtungen wird der ſein, daß die Schule
Parteifexe und Denunzianten züchtet, welchen Parteifexen und
Denunzianten allerdings das Leben nach Gebühr ſauer gemacht
werden wird.“

Aehnlich unfreundliche Urteile findet man in der letzten Zeit

in vielen Zeitungen, und bei der Bedeutung, die unſere Preſſe
als Ausdruck der Volksſtimmung heute hat, dürfen wir nicht acht
los daran vorüber gehen. Zu Urteilen wie das Nordhauſens,
kann ein ehrlicher Mann nur dann kommen, wenn e

r nur die
formale Seite der „neuen Einrichtung“ kennt und wenn unter
der Form der innere Wert vernachläſſigt wird. Wie verſtändnis
los man vielfach noch der Schülerſelbſtverwaltung gegenüber
ſteht, erhellt aus den Verhandlungen des preußiſchen Abgeordne
tenhauſes bei Beratung des Kultusetats von 1910. Da äußerte
ſich ein Abgeordneter folgendermaßen: *)

„Bereits in den ſiebziger Jahren haben wir auf dem Gym
naſium in Marburg mal eine ähnliche Einrichtung (wie die der

*) Abg. Siebert, 58, Sitzung, 26. April 1910. Stenographiſcher
Bericht S. 4767.
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neuen Verſuche von Selbſtverwaltung an höheren Schulen) ver
ſuchsweiſe gehabt. Unſer von uns ſehr verehrter Direktor ließ in
der Unterprima von den Schülern einen aus ihrer Mitte wählen,
der dem Klaſſenlehrer, bezugsweiſe dem Direktor etwaige Wünſche
mitteilen mußte. Ich habe aber nach meiner Erinnerung das
Gefühl, als wenn die Sache ſehr bald in Scherz ausgeartet ſei.
Ich entſinne mich z. B., daß der Mitſchüler beauftragt wurde, dem
Klaſſenlehrer als erſten Wunſch vorzutragen, aller Unterricht
ſolle abgeſchafft werden. Ein zweiter Wunſch war der, es möchte
geſtattet werden, in den Klaſſenzimmern zu rauchen, und wir
waren gnädig genug, zu verlangen, daß die Pfeifen vom GymÄ geliefert werden ſollten; den Tabak wollten wir ſelber beſchaffen.“
Angenommen, der Herr Abgeordnete hätte ein ſehr gutes

Gedächtnis, das ihn nicht im Stiche läßt, ſo bewieſe der Vorfall
doch nur, daß man auch das Erhabenſte leicht zur Karrikatur
machen kann, und daß auch die beſte pädagogiſche Maßregel falſch
angewendet zur Komödie wird.
Kurz: römiſche Magiſtrate, amerikaniſche Demokratie, Par

lamentarismus, alles iſ
t

dem Schüler fremd, das eine, weil es

nicht in unſere Verhältniſſe, das andere, weil es nicht zum jugend
lichen Alter paßt. Wenn wir eine Schülerſelbſtverwaltung haben
müſſen – und das muß zuerſt feſtgelegt werden, – dann müſſen.
wir ſie ſo geſtalten, daß ſi

e für unſere Jungen in unſere
Verhältniſſe paßt.

Eine Schülerſelbſtverwaltung auf unſeren deutſchen Schulen
muß der eigentümlichen kulturellen Entwicklung unſeres Volkes
entſprechen. Sie kann demnach nichts Fremdes in ſie hinein
tragen. Wer der Entwickelung einer Zeitperiode Geſetze vorzu
ſchreiben wagt, wird durch ihre Geſetze zugrunde gehen.

5
.

Die Erziehung zum deutſchen Staatsbürger.

„Ich kann nur Amerikaner gebrauchen!“ Das iſ
t

ein Wort
Wilhelms II., des Herrſchers desjenigen Landes, das bezüglich
ſeiner bürgerlichen Einrichtungen nicht gerade den Ruf „ameri
kaniſcher“ Freiheit genießt. Es iſt das Wort eines Mannes, der
mit voller Ueberzeugung von dem Gottesgnadentum ſpricht und
der von den wechſelnden Anſichten der Menge unbeeinflußt ſein
möchte. » Daher iſt das Wort recht auffallend. Unmöglich kann
aber bei dem ganzen Charakter Wilhelms II

.

mit dieſem Aus
druck nur a

n

eine Höflichkeitsphraſe gedacht ſein. Und es iſ
t

auch
gar kein ſolch grundlegender Unterſchied zwiſchen amerikaniſcher
Freiheit und preußiſcher Monarchie. Staatsrechtlich mag ja eine
Äetiſch trennende Kluft zwiſchen beiden Regierungsformen
beſtehen, praktiſch aber nicht ſo ſehr. Wir verbinden gewöhnli*

m
it

dem Begriff Republik den Begriff ſtaatsbürgerlicher Freiheit
als integrierenden Beſtandteil, wenn wir auch wiſſen, wie nahe
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eine unumſchränkte Demokratie der Tyrannis iſt, die entweder
in ſtaatsrechtlichen Formen auf erſtere folgt, oder aber, wie in
Athen unter Perikles, tatſächlich mit ihr eng verbunden iſt. Da
gegen glauben wir, daß mit dem Begriffe der Monarchie ſtaats
bürgerliche Freiheit nur in beſchränktem Maße etwas gemein
haben kann. Daß auch da die Praxis ganz anders waltet, er
gibt ſich aus einem Vergleich der engliſchen Monarchie mit der
nordamerikaniſchen Republik. Was die Machtvollkommenheit
des 67uog it beiden Staaten anlangt, ſo iſt ſie ganz gleich,
während der Präſident der nordamerikaniſchen Union mehr
Macht in ſich vereinigt als der engliſche König und Kaiſer von
Indien, wenn er nicht zufällig vermöge ſeiner eigenen kraftvollen
Perſönlichkeit auch eine Rolle zu ſpielen vermag. E

s

laſſen ſich

ziehen. Noch Bismarck war nach dem deutſch-franzöſiſchen Kriege
ſehr daran intereſſiert, in Frankreich die Republik zu erhalten,
weil er eine ſolche nicht für bündnisfähig gegenüber den monar
chiſch regierten Ländern hielt, und doch ſchwärmt heute ein Wil
helm II

.

für die Amerikaner und der Zar Alexander hat mit
Frankreich ein enges Bündnis geſchloſſen. In einer „freien“ Re
publik kann es, wie gerade erſt in Portugal, vorkommen, daß
Richter, die ein politiſch nicht genehmes Urteil fällen, verbannt
werden, was doch in Deutſchland ausgeſchloſſen wäre, d

a vergreift

man ſich höchſtens an Landräten als Regierungsbeamten. In
Amerika lacht man darüber, daß unſere Polizei alle Zeitungen
mit bewundernswertem Eifer durchſtudiert und auf alle unbot
mäßigen Ausdrücke ſcharf achtet, während man dort e

s wagen darf,

die Aufführung der „Salome“ in faſt allen Städten zu verbieten,

was bei uns einen Sturm der Entrüſtung hervorrufen würde.

So ſcheint tatſächlich die Regierungsform mit dem
Maße ſtaatsbürgerlicher Freiheit nichts zu tun zu haben, e

s

kommt eben nur darauf an, in welchem Maße ſi
e

dem einzelnen
Bürger einen Anteil an ihrer Geſtaltung gibt. Und da iſ

t

e
s

wiederum einleuchtend, daß das Wohl des Staates und Bürgers

davon abhängig iſt, o
b e
r

e
s verſteht, in den ihm verfaſſungs

mäßig gebotenen Grenzen dieſen Anteil an der Regierung – der
Ausdruck paßt nicht ganz – unter Hintanſetzung ſeiner Einzel
perſönlichkeit auszunutzen. Die Vollkommenheit ſtaatsbürger
licher Geſinnung iſ

t

das Maß ſtaatlicher Wohlfahrt, und nichts
anderes.

Ich habe ſchon ausgeführt, daß unſere Erziehung darauf hin
auslaufen müſſe, die Eigenſchaften in unſeren Schülern zu wecken
und zu ſtärken, die ſi

e zur Arbeit an der ſtaatlichen Gemeinſchaft
befähigen können. Wenn nun die Regierungsform vielfach
gleichgültig iſ

t

und erſt in zweiter Linie als Ausdruck der ſtaats
bürgerlichen Wirkſamkeit der Staatsangehörigen in Betracht
kommt, während vor allem die ſtaatsbürgerliche Geſinnung.

3
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für das Blühen des Landes verantwortlich iſt, ſo gilt dasſelbe
natürlich für die Form der Erziehung. Der Geiſt iſt es, der
hter, wenn irgendwo, lebendig macht, von der Form, in der er

gereicht wird, davon ſoll man erſt in zweiter Linie ſprechen.

In der nordamerikaniſchen Union haben einſichtige Freunde
cines geſunden Volkswohles in der Erziehung ein Mittel gefun
den gegen die Fehler politiſcher Apathie und Korruption, d

.

h
.

gegen die Fehler, die dieſem Staatsgebilde am gefährlichſten
werden können. Damit verbindet man die Abſicht, in den Schu
len eine beſſere Diſziplin zu erzielen.
Die amerikaniſchen Pädagogen verfolgen alſo mit ihren Be

ſtrebungen einen doppelten Zweck. Wollen wir dieſe Beſtrebun
gen auf deutſchen Boden in irgend einer Form übertragen, ſo

müſſen wir uns zunächſt fragen, ob die Forderungen an eine zeit
gemäße Pädagogik denn bei uns dieſelben ſind wie die in Amerika,
oder worin ſi

e

von jenen abweichen. Bei uns haben jene Ideen
vor allen Nachahmer und Bewunderer gefunden zu derſelben
Zeit, in der auch am nachhaltigſten die Forderung auftrat, daß
mehr ſtaatsbürgerliches Wiſſen auf den Schulen vermittelt wer
den müſſe. Beide Richtungen, ſowohl die auf eine Reform der
Erziehung, wie die auf eine Reform der Bildung hinzielenden,
treffen ſich in einem Punkte: nämlich in der Erkenntnis, daß ſo

ziales und politiſches Verſtehen dem Menſchen der Neuzeit zu

vernünftiger Betätigung unerläßlich iſt.

Das wird e
s alſo auch wohl ſein müſſen, was uns nach neuen

Mitteln ſuchen läßt, dieſen Fehler wieder gut zu machen.
Kann dazu nun eine Schülerſelbſtverwaltung dienlich ſein? Ich
behaupte: ja

,

ſi
e kann es. Und nun möchte ic
h

zunächſt darlegen,

welche Aufgaben in moraliſcher und politiſcher Beziehung des
deutſchen Mannes warten; die dazu notwendigen Tugenden zu
wecken, wird ſchon Aufgabe der Schule ſein müſſen und wir wer
den ſehen, in welcher Weiſe die Selbſtverwaltung durch Gewöh
nung frühzeitig zum Erwerbe dieſer Tugenden mitwirken kann.
Die Form, in der ſie ſodann unſeren ſpezifiſch deutſchen Ver
hältniſſen anzupaſſen iſ

t,

wird ſich daraus von ſelbſt ergeben.

Selbſtverwaltung im deutſchen Staatsleben.
Unſere Rechtspflege und auch die ſeit Steins Reformen ſich

immer mehr entwickelnde Selbſtverwaltung erfordert immer
mehr Laienkräfte im Verlaufe der Weiterentwicklung der Rechte
und Pflichten des Volkes. Auf denen, die aus dem Volke zur
Ausübung dieſes Rechtes auserſehen ſind, ruht eine gewaltige
ſoziale Verantwortung, deren Bewußtſein der Jugend mit auf
den Lebensweg gegeben werden muß. Heute empfindet man d

ie

Wusübung dieſer Rechte, deren Erwerbung unſer Volk vor ſechzig
Jahren als ſeine idealſte Forderung aufſtellte, vielfach als
drückend, und doch iſ

t

ſi
e

eine hohe Ehre und muß auch wieder
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als ſolche empfunden werden. Allerdings liegt darin auch wieder
-eine ſchwere Opfer heiſchende Pflicht; und ſi

e mit Eifer und hin
gebender Liebe zu erfüllen, das muß unſer Volk wieder lernen,
Unſere Jugend dazu zu erziehen, iſt die edelſte und weſentlichſte
Aufgabe der ſtaatsbürgerlichen Erziehung. Frhr. vom Stein
hat großes pädagogiſches Geſchick bewieſen, indem e

r mit der
Uebertragung der Pflicht e n der Selbſtverwaltung an die
Gemeinden die Bürger in die Ausübung der Rechte einzu
führen beſtrebt war.

Es kommt für eine geeignete Vorbereitung auf das Ehren
amt eines Schöffen oder Geſchworenen weniger auf Rechtskennt
niſſe an, die in der Sitzung durch Rechtsbelehrung des Vorſitzenden
zur Genüge vermittelt werden können, als vielmehr auf ein
geſundes Rechtsempfinden. Dieſes ruht im Herzen des
Volkes; denn das Recht iſt aus ſeinen Anſchauungen erwachſen– ſoweit es vernünftig iſt – und nicht von Rechtsgelehrten er
funden. Aber gar zu leicht wird das Rechtsempfinden verküm
mert durch alle möglichen Einflüſſe, nicht zum wenigſten durch
die, die ſich im Gerichtsſaale ſelbſt geltend machen. Es iſt eine
ganz gewöhnliche Erſcheinung geworden, daß man den Gutachten
von Sachverſtändigen, die ja in beſtimmten Fällen gewiß not
wendig ſein mögen, allzu viel Gewicht beilegt. Und e

s iſ
t des

halb gar keine ſeltene Erſcheinung, daß gerade dieſe Volksgerichte
oft zu Urteilen gelangen, die einem geſunden Volksempfinden
ſchnurgerade entgegenlaufen. Soll nun das ideale Recht der
Urteilfindung nicht durch eigene Schuld des Volkes verkümmert
werden, was die notwendige Folge der oben genannten Erſchei
nung ſein wird, dann müſſen für dieſe Aemter nicht nur Männer
herangebildet werden, die charakterfeſt genug ſind, um jederzeit
ſelbſtändig ihre Entſcheidung zu treffen, ſondern auch ſolche Per
ſönlichkeiten, die von dem Bewußtſein ihrer Verantwortlichkeit
durchdrungen, die opferfreudig genug ſind, um auch ohne Ehren
titel ihre Pflicht zu tun. Dasſelbe Bewußtſein müſſen wir
auch bei den Inhabern der Ehrenämter in den Selbſtverwal
tungskörpern und in den Parlamenten vorausſetzen. Daß nun
derartige Perſönlichkeiten nicht durch Vermittelung politiſchen
Wiſſens, ſondern durch Erziehung zu opferfreudiger Hingabe

im Bewußtſein der Verantwortlichkeit zu ſchaffen ſind, dürfte ſich
von ſelbſt ergeben. Das mag ſchwer erſcheinen, als eine Utopie
für diejenigen, welche die höhere Schule nicht als Stätte der Er
ziehung anſehen, als ein Unſinn denen, die in individualiſtiſchem
Selbſtgenügen aufgehen, – Und doch iſt es notwendig und das
Ziel iſt zu erreichen.
Anderſeits ſcheint e

s notwendig zu ſein, auf die Vermitte
Tlung wirtſchaftspolitiſcher Kenntniſſe großes Gewicht zu legen,
wenn man bedenkt, daß bei der geſunden Weiterentwickelung
unſerer Selbſtverwaltung viele unſerer Schüler berufen ſind, im
Frankf. Zei: g

.

Broſch irren. XXXI. Band, 8. u. 9. Heſt. 17
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Leben für das Wohl der Gemeinde, des Kreiſes, der Provinz zu
ſorgen. Dazu haben wir unbedingt wirtſchaftlich weitblickende
Männer notwendig. Denn die Verwaltung einer großen Stadt
verlangt heute mehr tüchtige Kräfte, als vor fünfzig Jahren.
noch die manches Staates. Doch wird ſi

e wirtſchaftspolitiſche:
Durchbildung allein nicht immer von einſeitiger Intereſſenpolitik.
fernhalten, wie ſi

e

ſich heute oft zu einem Kampf aller gegen
alle auszuleben droht. Ueberall ſchießen die „Bunde“ der ver
ſchiedenſten Beamten- und Wirtſchaftsgruppen aus dem Boden.
Dieſen Fehler zu vermeiden, muß ſchon der Schüler angeleitet.

werden durch Erziehung zum Staatsbürger, der ſich bewußt iſt,

daß nicht in erſter Linie ſein Eigenintereſſe maßgebend iſt, ſon
dern das aller Bürger. Dazu gehört ein nicht gewöhnliches

Maß von innerer Kraft, die ſich im gegebenen Augenblicke zur
Selbſtverleugnung ſteigern muß. Es iſt ſicher, daß hier die Selbſt
verwaltung der Schüler eine gewichtige Rolle zu ſpielen berufen.
iſt. Wer ſchon als Primaner die Bibliothek ſeiner Klaſſe ver
waltet hat, wer auf das Inventar ſeiner Klaſſe ſeine Sorgfalt
verwendete, der wird auch im Leben leicht öffentliche Einrich
tungen dem Nutzen des Ganzen dienſtbar zu machen wiſſen. Er
hat ſchon in jungen Jahren Verantwortung getragen; e

r

wird

e
s

auch ſpäter können.

Eine Art Selbſtentäußerung und Hingabe erfordert auch
die unſerem Gemeinſchaftsleben ſo notwendige Toleranz, ic

h

meine hier vor allem auch die Toleranz im Austrag politiſcher.
Gegenſätze. Unſere Schüler werden ſich ſpäter einmal für eine
Partei erklären müſſen. Das ſoll nur auf Grund feſter Ueber
zeugung geſchehen, die nur in einer ganzen Perſönlichkeit auf
Grund des Pflichtgefühles erwachſen kann. Wer aber keine
Ueberzeugung hat, ja wer e

s nicht wagt, ſich für oder wider zu.
entſcheiden, der kann gar nicht tolerant ſein. Alle Parteien– von der Sozialdemokratie abgeſehen – wollen nur eines: des
Volkes Größe und Glück. Man wird darum auch ſchon den
Schüler lehren müſſen, daß er ſeinen Gegnern gegenüber gerecht
ſei, ſi

e

nicht beſchimpft, ſondern auf Grund ſeiner Ueberzeugung
bekämpft. Wer hatte denn mehr Vaterlandsliebe: Cicero oder
Cäſar? Ariſtides oder Themiſtokles? Man kann nicht einen
loben, den andern verurteilen. Alle hatten ſi

e eine große Idee.
Ihr Gegenſatz iſt gerade darin begründet, daß ſi

e überzeugungs

treue Männer waren. Sie hatten das Bewußtſein der Pflicht
gegenüber dem Vaterlande und gingen darin auf. Man erzählt

ſo gerne von unſerem großen Bismarck, daß e
r

beim Abgange

Vom Gymnaſium der republikaniſchen Staatsform zuneigte. Und
doch hat keiner ſeinem Könige treuer gedient, wie e

r. Das, was
ſein ganzes Sein in erſter Linie erfüllte, war nicht das An
klammern a

n

eine Form des Staates, ſondern die Ueberzeugung, -
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daß er dem Vaterlande unter allen Umſtänden zu dienen ver
pflichtet ſei.

Diener und Werkmeiſter am Staatsgebäude zu ſein, nicht
Staatsdiener, muß ein lebendiges Bewußtſein werden im Herzen
der Bürger eines jeden Volkes, das den Beruf hat, im Wett
bewerbe der Nationen zum Beſten der Menſchheit zu wirken, vor
allem im Herzen ſeiner Lehrer, ſeiner geiſtig höher ſtehenden
Glieder. Staatsdiener iſt jeder Beamte, inſonderheit der politiſche
Beamte. Das iſ

t

ſein Amt. Dabei muß er ſich aber ſtets bewußt
bleiben, daß er nicht nur einfach Angeſtellter iſt, ſondern daß er

auch noch die edlere Aufgabe hat, Bürger zu ſein, er ſo gut, wie
jeder andere. Es darf vor allem nicht die Meinung durchdringen,
daß ſchon mit der Reihe der Zeugniſſe über abgelegte Examina

in aufſteigender Folge die Berechtigung einer Verſorgung durch
den Staat gegeben ſei. Das Berechtigungsweſen fängt nach
gerade an, ein Krebsſchaden unſeres Volkstums zu werden. Mit
mehr oder weniger Talent und Fleiß erſitzt man ſich oft die Be
rechtigung zum einjährigen Dienſt, mit allen möglichen Hilfen
ſteigt man oft durch das Abiturientenexamen. Anſtalten über
Anſtalten werden gegründet, deren Klaſſen doch im Intereſſe
der Gemeindekaſſe nicht gerade klein ſein dürfen, e

s muß endlich
auch Rückſicht genommen werden auf die Schwächeren. Man
zieht allmählich die Anſchauung groß, daß der Schüler, wenn e

r

ſo und ſo lange die Bänke gedrückt hat, ein Anrecht auf Weiter
beförderung hat. – Und dann klagt man über „Gelehrten
proletariat“. Dieſes iſt wirklich vorhanden und wird nachgerade

zu einer ſozialen Frage. Die Art und Weiſe, wie vielfach auf
höheren Schulen verfahren wird, ja verfahren werden muß – es

gibt ja ſo viele Rückſichten –, iſt eines der ſchlimmſten Hemm
niſſe einer vernünftigen ſtaatsbürgerlichen Erziehung in dem
immer wieder zu betonenden Sinne einer Erziehung zum Pflicht
bewußtſein. Auch Zeugniſſe verleihen in erſter Linie nicht
Rechte, ſondern Pflichten. Sollte man nicht lieber den Schülern
von Anfang a

n zeigen, daß nur der, der auch Talent hat,
berufen iſt, und daß nur der, der Fleiß und Ordnung
liebt, ein Recht hat, zur Leitung der menſchlichen Geſellſchaft
herangezogen zu werden? Gewiß muß ein Zeugnis Auskunft
geben über das für den Dienſt unabweisbar zu fordernde Maß

a
n Kenntniſſen, aber mit dieſem Zeugniſſe muß der damit Be

glückte notwendig den Gedanken mit ins Leben und ins Amt
nehmen, daß e

r Pflichten zu erfüllen hat unter Hintanſetzung

ſeiner eigenen Bedürfniſſe. Dazu muß man alſo unſere Jugend
frühzeitig erziehen, damit ſie ſich an den Gedanken gewöhne, daß

W
R

wicht nach dem Zeugniſſe, ſondern nach Kenntniſſen, nicht nach
ſtaatlicher Verſorgung, ſondern nach der Ausbildung der eigenen
Werſönlichkeit zum Dienſte am Staate zu ſtreben hat.

Es iſt durchaus kein Widerſpruch, wenn man die ganze Rich

35 17*



264 Moderne Erziehungsaufgaben.

tung unſerer Kultur als eine materialiſtiſche bezeichnet trotz der
Tatſache, daß unſere ganze Entwickelung eine intellektuelle iſt.
Das will beſagen, daß wir alles das, was wir vermöge unſerer
Verſtandestätigkeit erringen, durch die Technik unſerer eigenen
Lebenshaltung zu gute kommen laſſen. Das iſ

t gewiß a
n

ſich
natürlich, und doch ſollte die Ethik des Staatsbürgers vor alles
andere die Pflicht ſetzen, alles Errungene wieder dem Ganzen
dienſtbar zu machen. Denn was vermöge der National
arbeit errungen wird und nur durch ſie errungen werden
konnte, das iſ

t

auch wieder Nationaleigentum und – Menſch
heitseigentum. Es tritt nur zu oft der Uebelſtand zutage, daß
wir in allzu loſer Verbindung mit der Politeia ſtehen und ver
geſſen, was ſie uns iſt, weil wir zu ſehr dem „Ich“ dienen. So
geht die Entwicklung unſerer Ethik ganz falſche Wege, Wege der
Dezentraliſation des Einzelnen ſowohl im Sinne der Veräußer
lichung ſeines Weſens und einer Verwiſchung der Perſönlichkeit,
als auch einer Dezentraliſation aller geſellſchaftlichen Inſtinkte
und damit des ganzen Staatsweſens. „Die Reize von außen
ſind ins Ungemeſſene gewachſen, die inneren Widerſtandskräfte
ſind ebenſo rapide zurückgegangen.“”) Und doch müſſen wir
notwendig den umgekehrten Weg gehen. Wir müſſen für die
Einzelperſönlichkeit eine machtvolle Ethik pflegen zur Schaffung
von Charakteren, aber gerade damit auch wieder die Beſtimmung
des Einzelnen für das Ganze hervortreten laſſen; d. h. wir müſſen
politiſche Erziehung pflegen. So werden wir am beſten von
einer intellektuellen zu einer ethiſch-politiſchen Kultur fortſchrei
ten. Derſelbe Entwicklungsgang iſ

t notwendig in der Erziehung
des einzelnen Schülers: Der Geiſt des Individuums iſ

t

zu bil
den nach ſeinen Anlagen (das Selbſt, das Ich) und ſeine ſeeliſchen
Kräfte ſind zu ſtählen durch Einordnung in die moraliſchen
Normen der Menſchheit (Selbſt regierung als Beherrſchung
des Ich), und beides iſ

t

zu entwickeln zu einem altruiſtiſchen
Streben für das Allgemeinwohl: (Gemeinſchaftsarbeit
als höchſte Form der Selbſtverwaltung).
Unſerer ganz modernen Pädagogik, die eine individuelle Be

handlung des Schülers verlangt, ihn ganz in ſeiner Eigenart ſich
entwickeln läßt, jede ethiſche Norm verwirft, erzieht ein ſchranken
loſes Herrenmenſchentum. Wem das übertrieben vorkommt, der
leſe einmal die programmatiſchen Erklärungen einer modernen
Erziehungsanſtalt: ”)
„Man kann das Weſen des (Wickersdorfer) Land-Erziehungs

heimes nicht richtiger beſtimmen, als indem man e
s als Treff

Punkt von Einzelperſönlichkeiten bezeichnet. Seine Haupteigen
ſchaft iſ

t Neutralität. E
s

ſoll dort jede Perſönlichkeit ſich aus

”) Förſter: Staatsbürgerliche Erziehung. S
.

10.

- Fºtº: Serºnº sº sei es Siederichs, Jena 1969.
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leben, auswirken können. Das einzige Geſetz, das für ſeinen
Geiſt verbindlich iſt, iſt eigentlich die Geſetzloſigkeit oder Toleranz,

d
. h
.

e
s darf ſich kein Geiſt und keine Idee zur allgemeinen und

herrſchenden machen. Ideen ſind Privatſache . . . .“
Das iſt eine direkte Rückkehr zum Standpunkte der griechi

ſchen Sophiſten. Ihr Ausſpruch, daß der Menſch das Maß aller
Dinge ſei, ſieht gewiß aus wie ein „Triumphſchrei der Sieger
der Menſchheit über die Materie“: damit ſollte das Subjekt über
das Objekt Herr geworden ſein. Und doch, die damit gepredigte
ſchrankenloſe perſönliche Freiheit machte den Menſchen wiederum
unfrei, denn er fällt der Knechtſchaft ſeines eigenen Ich anheim,

e
s bleibt doch immer und ewig wahr: ſich ſelbſt beſiegen iſ
t

der
größte Sieg. Sokrates hat den ſophiſtiſchen Subjektivismus nicht
ganz überwunden, wenn e

r

auch an die Stelle des Menſchen als
Einzelerſcheinung den wiſſenden Menſchen als Gattungsbegriff
zum Träger der ſittlichen Normen machte. Dieſe Norm iſ

t viel
mehr eine ewige, außerweltliche und nur ſi

e allein, wenn ſi
e

ſo

aufgefaßt wird, iſt die Waffe, durch die der Menſch ſich ſelbſt und
der Menſchheit allgemein durch Unterwerfung die Freiheit er
kämpfen kann.
Es wäre der verhängnisvollſte Fehler, wenn etwa die Ideen

der Schülerſelbſtverwaltung lediglich dahin führen ſollten, den
Schülern eine vermeintliche Freiheit zu geben durch Anpaſſung
an die Individualität des einzelnen.
Wie derartige, von auswärts importierte falſch angewendete

Freiheitsideen der Anſchauung von deutſcher Mannhaftigkeit
widerſprechen, ſo liegt auch die Förderung der Halbbildung und
der Vielwiſſerei der gerühmten deutſchen Gründlichkeit vollkom
men fern. Während man auf der einen Seite durch falſche An
ſchauungen von der menſchlichen Perſönlichkeit wahrhafte Er
ziehung unmöglich macht, geht man auf der anderen Seite direkt
an der wahren Charakterbildung vorbei. Es herrſcht der Glaube,
daß man bezüglich der Bildung der modernen techniſchen Ent
wickelung und den naturwiſſenſchaftlichen Errungenſchaften Kon
zeſſionen machen müſſe durch dementſprechende Geſtaltung des
Lehrſtoffes. Durch Anhäufung von Einzelkenntniſſen wird aber
weder das eine noch das andere erreicht. Die öffentliche
Meinung, der man gerade durch neuere Reformen und Umgeſtal
tung verſchiedenartiger Lehranſtalten *) Rechnung tragen wollte,
iſt für derartige Konzeſſionen durchaus nicht dankbar, ſondern ſie

iſ
t

am erſten wieder bereit, über Halbbildung unſerer Mittel
ſchulen zu ſchimpfen. *)
*) Es iſt mir ein Fall bekanntt, wo man ſich ſogar veranlaßt ſah,

auf einem Realgymnaſium Griechiſch fakultativ wieder für die oberen
Klaſſen einzuführen.
- ??) Neben anderen Preſſeſtimmen verdient d

a
z. B
.

hervorgehoben

zu werden eine Artikelſerie in der Frankfurter Zeitung im Juni 1910
und darunter vor allen der Artikel in Nr. 162 vom 14. 6. 10.
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Solche Vielwiſſerei fördert nicht das Gymnaſium in ſeinem
altbewährten Aufbau, auch nicht die (Ober-)Realſchule. Denn die
wollen doch, wo ſie mit Ernſt gepflegt werden, durch ein geiſtiges
Exerzitium, mit Mitteln, die ſi

e jeweils für dazu geeignet hal
ten, ganze Menſchen bilden. Ein Fehler wird aber zweifellos
dann begangen, wenn man ſich anmaßt, wie da Gurlitt und der
Verein für die deutſche Einheitsſchule e

s wollen, dem jungen
Menſchen einen Ueberblick über die Ergebniſſe all unſerer
wiſſenſchaftlichen Fortſchritte zu geben. Ja, den Blick für

a ll es das ſoll man denjenigen ſchärfen, die im Leben ein
mal eine führende Rolle einnehmen ſollen, aber nur deshalb,
damit ſie ſpäter, wenn ſi

e
ſich in ein ſpezielles Gebiet verſenken,

nicht einſeitig und damit für die Gemeinſchaft unbrauchbar wer
den. So ſind alle Schularten, die ein weiſes Maß der Beſchrän
kung anwenden und das Ideal der Bildung ſuchen, entweder auf
dem Wege durch die Welt naturwiſſenſchaftlich-mathematiſchen
oder ſprachlich hiſtoriſchen Wiſſens, gleich gut, wenn ſie eben der
Aufgabe gerecht werden, vermittels dieſes Exerzitiums Soldaten

zu erziehen, die tüchtig ſind, die geiſtigen Waffen in einer neuen
Zeit zu handhaben. Das vermittelnde Glied zwiſchen den vor
liegenden Ergebniſſen des Wiſſens und der Welt iſt der Lehrer,
und er halte darum ſtets ſeinen Blick gerichtet auf ſeine Zeit, in

der auch der zu Erziehende ſpäter einmal ſtehen ſoll. Das iſt viel
richtiger, als ſchon den Schüler mitten in dieſe Zeit hinein
ſtellen zu wollen. Die Fähigkeit, ſich in ihr zu bewegen, ſoll doch
erſt das Ziel der Erziehung ſein. Wer noch nicht zu ſchwimmen
vermag, der ſoll die Kunſt erſt lernen, aber nicht in einem Waſſer,
wo die Wogen brandend gegen einander ſchlagen, ſondern dort,
wo ſie zum ſtehen gekommen und ruhig ſind.

Faſt möchte man e
s

Menſchenfurcht nennen, was unſere
Schulreformer ſtets getan haben, um durch Neugeſtaltungen und
neue Fächer den Anforderungen der Neuzeit zu entſprechen. Und
welcher Unfriede iſ

t

durch die verſchiedenen Schulſyſteme in die
Reihen der Lehrer hineingetragen worden! Welche Arbeit iſt

verſchwendet worden auf alle die Experimente, die manche Schu
len über mehr wie ein Jahrzehnt nicht mehr zur Ruhe kommen
laſſen. All dieſe Unruhe muß und kann ausgeräumt werden
durch die Erkenntnis, daß Erziehung in der Schulgemeinde
das wichtigſte iſ

t,

und daß die Form der Bildung erſt in zweiter
Linie zur Erwägung ſteht. Um Erfolg gegen die Feinde der
humaniſtiſchen Bildung, d

ie ja gerade in letzter Zeit wieder her
vortreten, zu haben, muß vor allem dem Gedanken Anerkennung
verſchafft werden, daß e

s

nicht das Ziel des Gymnaſiums iſ
t,

Ge
ºhte zu bilden, ebenſo wenig, wie e

s das Ziel der realiſtiſchen
Anſtalten ſein darf, Techniker und Kaufleute heranzuziehen. Das
Weſen der höheren Schule beſteht eben in ihrer Erziehungsauf
gabe, ihr Zweck iſ

t

die Heranbildung des Menſchen ganz allge
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mein. Wenn man dieſe Aufgabe der höheren Schule leugnet, ja,
wenn man behauptet, daß Erziehung gleichbedeutend ſei mit
Vermittelung von Wiſſen, dann allerdings wird man die Gründe
der Schulreformer kaum widerlegen können. Denn dann iſ

t der
jenige eben der beſte „Erzieher“, der durch Wiſſen den jungen
Menſchen ſtark macht, ſich im Leben einen Platz an der Sonne zu

verſchaffen. Und weil unſere höheren Schulen dieſem Gedanken
allzuviele Konzeſſionen gemacht haben, deshalb ſtehen wir viel
Tleicht bald vor der Gefahr, eine unſerer bewährteſten Schularten
zu verlieren. Hätten ſi

e

mehr die Erziehungsaufgaben der höhe
ren Schule betont, wären ſich ihre Lehrer ſtets des hohen Berufes
einer Menſchheitsbildung bewußt geweſen, dann hätten wir Ruhe
im Schulbetriebe, wir hetrachteten nicht etwa das ewige Refor
mieren als unſere wicht gſte Aufgabe. Nichts hat ſo ſehr unſeren
höheren Schulen in ihrer Allgemeinheit geſchadet, wie gerade der
Umſtand, daß ihre Leiter ſtets ängſtlich darauf bedacht waren,
nur ja jedem Rufe, der in der Oeffentlichkeit laut ertönte, nach
zugeben.

Es ſoll damit nicht geſagt werden, daß e
s verfehlt war, neue

Arten von Schulen zu ſchaffen, die auf Grund naturwiſſenſchaft
lich-mathematiſchen Wiſſens oder unter Betonung der Bildungs
möglichkeiten moderner Sprachen ihre Aufgabe glaubten erfüllen
zu müſſen. Derjenige erweiſt dem humaniſtiſchen Gymnaſium

den ſchlechteſten Dienſt, der etwa die Gleichberechtigung realiſti
ſcher Anſtalten gegenüber dem alten Syſtem anzweifeln wollte.
Mögen die neuen Schulen dem humaniſtiſchen Gymnaſium nach
eifern und mit der Zeit beweiſen, daß ſie ihre Schüler befähigen,

in gleicher Weiſe Männer heranzubilden, wie e
s das humaniſtiſche

Gymnaſium ſeit langer Zeit getan hat! Vollkommen freie Ent
faltung aller Kräfte muß möglich ſein. Unſere höheren Schulen
haben doch nicht deshalb ihre Abſchlußprüfungen, um den Abſol
venten irgend eine Laufbahn zu ſichern. Darin liegt die
Schattenſeite des Berechtigungsweſens, daß nun ein jeder, der
ein Zeugnis erlangt hat, auch ein Recht auf Verſorgung zu

haben glaubt, während doch tatſächlich durch das Zeugnis darge
legt werden ſoll, daß eine wiſſenſchaftliche Befähigung für ein
Studium oder einen Beruf vorliegt. Wenn wir aber dazu kom
men, daß nun immer weniger verlangt wird, daß die Anforde
rungen herabgeſchraubt werden müſſen, damit auch alle Schü
ler „durchkommen“ können, wenn das mit all den Reformen be
abſichtigt iſt, dann richten ſi

e

ſich ſelbſt. Im Intereſſe aller Re
former liegt es, daß ſie nur ja nicht dieſen Gedanken aufkommen
laſſen.
Tüchtigkeit, die allein durch Erziehung erreicht werden kann,

geht vor Fertigkeit, die durch Vermittelung des Wiſſens erwor
ben wird. Xenophon erzählt in den Memorabilien (III, 4) von
einem Nikomachides, der, trotzdem e

r

von der Pike auf gedient,
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tapfer für ſein Vaterland in vielen Schlachten gekämpft hatte,
bei der Bewerbung um das Amt eines Strategen eine kränkende
Zurückweiſung erfahren habe. Dagegen war ein Mann, der nie
Soldat war, ein tüchtiger Kaufmann, gewählt worden. Sokrates
ſucht dem Nikomachides nun in einer Unterhaltung klar zu

.

machen, daß die Athener richtig gehandelt hätten. Denn e
s mag

einer zu irgend einem verantwortungsvollen Amte berufen wer
den – wenn e

r Wiſſen und Können ganz allgemein zu einem
zoootatg hat, dann iſ

t

e
s gleichgültig, o
b

e
r zur Leitung eines

Chores, eines Heeres, eines Staates berufen wird, e
r wird über

all ſeinen Mann ſtehen. Daß Sokrates damit nicht etwa über
Fachkenntniſſe geringſchätzig aburteilt, verſteht ſich von ſelbſt.
Denn Xenophon berichtet außerdem im folgenden Kapitel, daß

e
r

den jungen Perikles zum eifrigen Studium der Feldherrnkunſt
antreibt. Was er ſagen will, iſt lediglich das: Erſt der Menſch
und dann der Beamte, oder beſſer der „Spezialiſt“.

Was demnach an unſerer heutigen Schule vor allem zu ver
beſſern iſt, das ſind nicht Fehler des wiſſenſchaftlichen Betriebes,

ſondern ſolche der inneren Organiſation. In dieſem Streben tref
fen ſich die verſchiedenen Schulſyſteme auf demſelben Wege. Wir
ſtehen vor der Beantwortung ſchwerwiegender Fragen der Er
ziehung, die alle ſich ſo zuſammenfaſſen laſſen: Wie machen unſere
deutſchen Schulen e

s möglich, ihre Schüler ſo für das Leben vor
zubereiten, daß ſi

e

imſtande ſind, den hohen Aufgaben, die das
Gemeinſchaftsleben an ſi

e ſtellt, gerecht zu werden?

6
. Schulgemeinde und nationale Erziehung.

Die Amerikaner ſind, wie geſagt,”) zur Einrichtung des
Schulſtaates zunächſt gekommen durch Erwägungen politiſcher
Natur. Sie wollten durch dieſe Geſtaltung der Erziehung den
Fehlern entgegentreten, die ſich als die ſchädlichſten für eine ge
ſunde Entwicklung ihres Staatsweſens herausſtellten. Daneben
beabſichtigen ſi

e

auch durch die Heranziehung der Schüler zur
Verwaltung der Schule und durch Uebertragung von Verantwort
lichkeit eine Hebung der Diſziplin. Dadurch ſind uns ihre Experi
mente vor allem ja bekannt geworden und gerade aus dieſem
Grunde haben ſi

e

Nachahmer gefunden. Aus F. W. Förſters
Schriften ſind uns dieſe Verſuche beſonders geläufig. Intereſſant

iſ
t

vor allem, daß man gerade in ſolchen Fällen mit der Schüler
ſelbſtverwaltung Erfolge erzielt hat, wo andere Erziehungsmittel
nicht mehr verfangen wollten. Gerade in den Volksſchulen der
verwahrloſeſten Viertel der großen Städte hat der Schulſtaat
überraſchend und ſegenbringend gewirkt.

Auch in Schulen, in denen geiſtig minderwertige Kinder ZU
anmenerzogen werden ſollen zu einigermaßen brauchbaren Men
ſchen, hat ſich dieſe Einrichtung bewährt. Es iſt vielfach gelungen,
23) Vgl. Abſchn. 4: Amerikaniſches. S

.

22.
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den ſchlummernden Intellekt dieſer bedauernswerten Geſchöpfe
durch Hinweiſung auf die eigenen Bedürfniſſe und deren ſelb
ſtändige Ordnung zu wecken. *)
Doch kommen dieſe Zwecke einer Hebung der Diſziplin nur

inſofern für eine ſtaatsbürgerliche Erziehung in Betracht, als
überhaupt die Diſziplin ein Mittel, allerdings eines der wichtig
ſten, iſt, um den Schüler zum brauchbaren Menſchen und demnach
auch zum tüchtigen Bürger zu erziehen. Diſziplin aufrecht zu er
halten, dazu gibt es aber auch andere Mittel, und es ſpielt dabei
vor allem die Perſönlichkeit des Lehrers die wichtigſte Rolle –
auch in der Schulgemeinde! Freilich kann auch behauptet werden,
daß es kaum ein Mittel gibt, um die Diſziplin mehr zu verinner
lichen und pſychologiſch beſſer zu begründen. Ferner hat ſich ge
zeigt, daß richtig organiſiert die Schulmeinde die Freude am
Schulleben den Schülern erhöht. Vielleicht aber iſ

t

e
s nicht zu viel

behauptet, wenn man ſagt, daß dieſe Momente die wichtigſte Rolle

in der Volksſchule und in den unteren und in beſchränktem Maße
auch noch in den mittleren Klaſſen der höheren Lehranſtalten
ſpielen. Da iſt ganz ſicher die Form vermöge ihrer Nachahmung
der Großen, die ja Kinder ſo lieben, die Hauptſache. Mit wach
ſendem Verſtändnis muß ſich auch der Sinn für den inneren Wert
und die pſychologiſchen Grundzüge dieſer Einrichtung ſtärken.
Hier kommt es vor allem darauf an, zu zeigen, wie die

Schülerſelbſtverwaltung auf höheren Schulen nutzbar gemacht
werden kann für die Erziehung zum Staatsbürger.
Die Schülerſelbſtverwaltung muß ſo ausgeſtaltet werden, daß

ſi
e

ein taugliches Mittel der Erziehung iſt, um im Volke dem
Ideal des guten Bürgers nahe zu kommen. Das muß geſchehen
„aus Liebe zur Nation“, die Frhrn. vom Stein der Beweggrund

zu ſeinen Reformen geweſen iſt. Auch Plato iſt die Heranbildung
zum guten Bürger Ziel aller Erziehungstätigkeit. „Forſchen muß
man, welches die beſten Wächter des Grundſatzes ſind, dem zufolge

ſi
e

das tun, was nach ihrer Anſicht das Beſte für die Gemein
ſchaft iſ

t. Man muß ſie alſo gleich von Jugend auf beobachten,
indem man ſi

e vor Aufgaben ſtellt, bei denen einer dieſen Grund
ſatz am leichteſten vergißt und ſich davon abbringen läßt; und den
muß man auswählen, der ſeines Grundſatzes eingedenkt bleibt
und ſich nicht davon abbringen läßt.“ *) In der möglichſt inten
ſiven Einwirkung deſſen, was große Männer gut geheißen haben
und was die Geſetze vorſchreiben, des Guten, der Tugend, auf die
Seele des Zöglings, werde er gebildet, „damit überall her Werke
der Schönheit ſein Auge und Ohr treffen, wie der Lufthauch, der

24) Ein außerordentlich intereſſanter Verſuch iſ
t in Remſcheid ge

miacht worden. Vergl. darüber Langermann: Der Erziehungsſtaat nach
Stein-Fichte'ſchen Grundſätzen, in einer Hilfsſchule durchgeführt. Berlin
Zehlendorf 1910.

**) Plato: Staat. 413 C.
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aus geſunden Gegenden Geſundheit bringt, und damit er ſo von
Jugend auf unmerklich zur Aehnlichkeit, Liebe und Ueberein
ſtimmung mit den Werken der Schönheit gelangt.“*)
Leitung und Führung war auch der Inhalt aller chriſtlichen

Erziehungstätigkeit im Mittelalter bis in die Neuzeit. Wäh
rend das Ziel bei den Griechen nicht über den Staat hinausging,
indem man die Verwirklichung der Idee des Guten erſtrebte, iſ

t

dem Chriſtentum der Staat lediglich ein Mittel zum höheren
Zwecke chriſtlicher Vollkommenheit, und auf dieſes zunächſt außer
menſchliche Ziel richtet ſich alle Erziehung. Den Wert des Men
ſchen an ſich (des Ich) betonte die Aufklärung und der Ide
alismus. Sie legten in ihn hinein, was man bisheran außer
ihm ſuchte. Erziehung beruht darum nicht weſentlich auf der
Nachahmung von Vorbildern, ſondern auf der Herausbildung des
im Menſchen ſelbſt liegenden Wertes. Das kann ja nach Rouſſeau
am beſten mit möglichſt wenig Beeinfluſſung geſchehen. Damit
trifft zuſammen die Bildung des nationalen Staates: mit der
Mündigerklärung des Volkes. *) Soziale und nationale Not
haben der Erziehung, die in ihrer Emanzipation von der Kirche
zum Kultus des Ich und damit gleichzeitig zum Weltbürgertum
führen mußte, Schranken geſetzt. Damit war die nationale Er
ziehung geboren, die gar bald einen Ausgleich mit der religiöſen
Uchte.
Peſtalozzi, Fichte und Stein ſind die drei Namen, die im

Anfange dieſer Entwickelung in Deutſchland ſtehen. Alle ſind

ſi
e große Erzieher geweſen und haben als große Erzieher unter

einem noch unmündigen Volke angebahnt, was jetzt erſt, wo
unſer Volk mündig wird, ſich ganz verwirklichen mag. Arbeit

iſ
t

das erlöſende Wort, das ſie geſprochen haben, dem ſi
e

ſeine
hohe ſittliche Kraft wiedergegeben haben, um Menſchheit, Staat
und Nation zu retten. Peſtalozzi wollte den Aermſten im Volke
am erſten helfen durch Betonung der Arbeitsgemeinſchaft zu ſitt
icher Hebung der Armen, indem e

r auf die erlöſende Wirkung

der Arbeit hinwies, daß „die Seele nicht taglöhnert“ auch bei
den ſchwerſten und eintönigſten körperlichen Anſtrengungen. Als
der abſolutiſtiſche Staat, ein Staat ohne Volksgemeinſchaft zu

Grunde ging, erkannte Stein, daß nur durch Auslöſung aller
ſchlummernden Kräfte, durch Arbeit am Gemeinwohle, in der

**) Ebenda. 401 CD,

”). Die Erziehungsgrundſätze der Aufklärung ſind in ihrem Ziele
gerade ſo kosmopolitiſch, wie die der Kirche. Letztere hat die nationale
Ärziehung überſehen, weil ſi

e ih
r

unweſentlich erſcheinen mochte gegen

ber der Erreichung der Jenſeitshoffnung, während erſtere die Schran

e
,

der Nation zunächſt hinwegreißen wollte zum Wohle der Menſch
heit. Den energiſchſten Schritt zur Umkehr hat Fichte in ſeinen eigenen
Anſchauungen gemacht. Das Unglück des Staates ZWang ihn dazu.
Der richtige Weg liegt eben in der Mitte:d
Menſchheit.

urch die Nation zur
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Gemeinde ihm Rettung kommen könne. Und damit „die ehr
gemäße Selbſtändigkeit des Staates und der Familie, in die er
einſt treten ſoll und das Verhältnis ihrer einzelnen Glieder zu
ihnen“ richtig dargeſtellt werde und unaustilgbar in ſein Gemüt
einwurzele, will Fichte den Zögling ſo erzogen wiſſen, daß er es
für ſchändlich halte, „ſeinen Lebensunterhalt einem anderen, denn
ſeiner Arbeit zu verdanken.“ *)
Damit iſt die Arbeit zum Prinzip der bürgerlichen Gemein

ſchaft erhoben, die Gemeinſchaftsarbeit iſ
t Betätigung aller

phyſiſchen und ſittlichen Kräfte des Volkes. In der Idee des
Staates beginnt dieſer Zweck der Arbeit allmählich klar hervor
zuleuchten. Unſere geſamte Erziehung muß ſich zum Ziele ſetzen,
dieſe Idee zu verwirklichen. Und wenn die Selbſtverwaltung
einen Zweck haben ſoll, dann kann e

s lediglich der ſein, den
Zögling zur Gemeinſchaftsarbeit heranzuziehen, die allerdings
unbedingt notwendig iſ

t für eine geſunde Entwickelung des
Staates.
Er kennt n is de r ſittlichen Kraft der Arbeit

zunächſt für die eigene moraliſche Hebung der
Perſönlichkeit und dann für die Erreichung
des Jde als der menſchlichen und ſtaatlichen

d
. i. der ſtaatsbürgerlichen Gemeinſchaft, muſ;

der Inhalt der Schüler ſelbſt verwaltung ein.
Weſentlich unterſcheidet ſich dabei die Erziehung der Gelehrtent

auf den höheren Schulen nicht von derjenigen der großen Maſſe
des Volkes. Beides iſ

t Nationalerziehung mit dem Zwecke der
Erreichung des Staatsideals, nur mit dem Unterſchiede der ver
ſchiedenartigen Stellung der zu Erziehenden im Staate, den das
geſamte Volk zu erhalten, die Gelehrten weiter zu führen und

zu bilden berufen ſind.
Um dieſe Ideen in die Praxis des Schullebens umzuſetzen,

Brauchen wir uns keine Beiſpiele aus Amerika zu holen, deſſen
Verhältniſſe unſerem Volksleben im großen und ganzen fremd
artig ſind. *) Die philoſophiſche Grundlegung zum Schulſtaate
haben wir ja bei Fichte. Daß ſeine Idee des „kleinen Wirt
ſchaftsſtaates“ nicht in die Wirklichkeit umgeſetzt wurde, liegt
daran, daß e

r

ebenſo wie Rouſſeau von der menſchlichen Natur
ausgeht als einer urſprünglich gut en. „Es iſ

t

eine abge
ſchmackte Verleumdung der menſchlichen Natur, daß der Menſch
als Sünder geboren werde: wäre dies wahr, wie könnte doch
jemals an ihn auch nur ein Begriff der Sünde kommen, der ja

2*) Fichte, Reden an die deutſche Nation, zehnte Rede.

2
°) Tatſächlich hat auch Joh. Langermann, wie e
r ſelbſt betont,

ſeine in Solingen gemachten Verſuche unbeeinflußt von amerikaniſchen
Ideen gemacht; er geht direkt auf Stein und Fichte zurück. (Ch. Joh.
Langermann: Steins politiſch pädagogiſches Teſtament, Berlin
Zehlendorf, 1910.)
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nur im Gegenſatze mit einer Nichtſünde möglich iſt? Er lebt
ſich zum Sünder; und das bisherige menſchliche Leben war in
der Regel eine im ſteigenden Fortſchritte begriffene Entwicklung

zur Sündhaftigkeit.“ *) Dieſe peſſimiſtiſche Anſchauung von
einer fortſchreitenden Abwärtsentwicklung der Menſchheit konnte
nur in der Zeit tiefſten nationalen Elendes entſtehen. Sie macht
eigentlich jede Erziehungsarbeit illuſoriſch. Es war ganz ſelbſt
verſtändlich, daß bei ſolcher Anſchauung eine Erziehung nur mög
lich war durch eine Abſonderung der Zöglinge von der verderbten.
Welt. „In der Berührung mit uns müſſen ſie verderben. Haben
wir einen Funken Liebe für ſie, ſo müſſen wir ſie entfernen aus
unſerem verpeſteten Dunſtkreiſe und einen reineren Aufenthalt
für ſie errichten.“ *) Deshalb muß der Staat, dem allein Recht
und Pflicht der Erziehung zufällt, geſonderte Anſtalten errichten
mit eigenen Geſetzen für ihre innere Verwaltung. Abgeſehen
davon, daß die Einrichtung ſolcher Anſtalten eine Utopie iſt, ſind

ſi
e

auch in ihrer Wirkſamkeit durchaus nicht das, was Fichte von
ihnen erwartet; denn der Keim zum Böſen liegt im
Menſchen. Kein Erzieher, kein Vater und keine Mutter wird
das leugnen wollen. Nur eine Zeit, die die Menſchenrechte ſo

übertrieben betonte, konnte zu einer derartigen Anſchauung
kommen. Der täglichen Erfahrung nachgebend, hat ſchon Plato
fich einer Inkonſequenz in ſeiner Seelenlehre ſchuldig machen
müſſen, wenn er trotz der Präexiſtenz der Seele in der Anſchauung
der Idee des Guten, ein ſchlechtes „Seelenroß“ annimmt, das die
Seele herabziehe.
Gegenüber Fichte betonen wir die Entwicklungsmöglichkeit

der Menſchheit aus urſprünglichem relativ geiſtigem Tiefſtand zu

geiſtiger moraliſcher Vollendung. Andernfalls hat überhaupt
Erziehung keinen Wert. Moraliſche Vollendung kann ſich nur
erweiſen in der Gemeinſchaft der Menſchen, nicht außer ihr. Iſt

e
s möglich, dieſe ſittliche Vollendung in der menſchlichen Geſell

ſchaft zu erreichen, dann hat es keinen Zweck, den werdenden Men
ſchen aus ihr auszuſchalten. Eine vollſtändige Familienerziehung
wäre ſomit das Beſte, Prairiſch aber läßt ſie ſich nicht erreichen,
weil ja die Gemeinſchaft ein großes Intereſſe a

n Bildung und
Erziehung hat und ſi

e

deshalb nach gemeinſamen Intereſſen zu

leiten und zu überwachen geſonnen iſ
t. So nimmt die Erziehung

unſerer öffentlichen höheren Schulen unter allen möglichen Er
ziehungsarten den erſten Platz ein. Gerade ſo

,

wie ſi
e iſ
t,

kann

ſi
e am erſten brauchbar gemacht werden für eine ſtaatsbürgerliche

Erziehung mittels der Selbſtverwaltung. Während die Schule –

ºhne irgend welche genaue Scheidung der Kompetenzen – mehr
Gewicht zu legen hat auf di

e

ſtaatsbürgerliche Erziehung, hat die
Familie d

ie ſonſtige moraliſche Kräftigung zu leiten. Wer be

") Ebenda. 3
.) Ebenda.
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hauptet, die Internatserziehung ſe
i

am beſten geeignet zur Ein
richtung der Schulgemeinde, erfaßt dieſe nicht in ihrem Weſen
und macht ſi

e zum Helfershelfer in der Aufrechterhaltung der
Diſziplin. Er verkennt auch das Weſen des Internates, das doch
nur den Zweck haben kann, die Familie im Notfalle zu

vertreten. Sind Internat und Schule eines, dann iſ
t

letztere

eben der Boden für die Schulgemeinde, die aber nicht dadurch er
reicht wird, daß man das Internat in ihre Form hineinzwängt.
Die erzieheriſche Großtat des Freiherrn vom Stein beſtand

im weſentlichen darin, daß er den örtlich geſchloſſenen, durch Zu
ſammenwohnen auf einander angewieſenen Bevölkerungsteilen
die Verantwortung für die Möglichkeit eines geordneten Zuſam
menlebens zurückgab, die ihnen die Vormundſchaft des omni
potenten Staates im Laufe der Zeit genommen hatte, und ihnen
die dementſprechenden Pflichten auferlegte. Die daraus ſich er
gebenden Rechte ſollen lediglich der Ausdruck des Bewußtſeins
der Verantwortlichkeit der Bürger ſein. Was Stein für das
Gedeihen des preußiſchen Staates für angebracht erachtete – wo
bei in erſter Linie wohlgemerkt Volk s erziehungsgründe
maßgebend waren –, iſt auch paſſend für die Erziehung des wer
denden Bürgers. Danach beſtimmt ſich die Schulgemeinde als
eine Gemeinſchaft vieler durch „geiſtiges Zuſammenwohnen“ –

wenn der Ausdruck einmal geſtattet ſein möge, – auf genau be
grenztem wiſſenſchaftlichen Gebiete vereinigter Zöglinge. Aus
dieſer Vereinigung ergeben ſich Pflichten für die Erreichung
des der Schulgemeinſchaft geſetzten Zweckes durch gemeinſame Ar
beit und Aufrechterhaltung der Ordnung. Der Zweck der Schul
gemeinſchaft hört d

a auf, wo der Zweck des Staates beginnt, in
dem die Schule auf die Erfüllung des Staatszweckes den Bürger
vor bereitet. Der weſentliche Unterſchied zwiſchen der
Form der Schulgemeinde und der der bürgerlichen Gemeinde
beſteht darin, daß die Glieder der letzteren als ſolche auch Staats
bürger ſind, während eine ſolche Einreihung der Schüler in eine
höhere Kategorie, auch wenn man nicht die Schule, ſondern die
Klaſſe als Gemeinde auffaßt, nicht ſtattfindet. Ebenſowenig wie
die bürgerliche Gemeinde iſ

t

die Schulgemeinde etwas ſelbſtändi
ges, ſondern ſi

e

iſ
t

ein „Zweckverband“.

Als Ausdruck der Schülerſelbſtverwaltung nehmen wir alſo
die Schulgemeinde. Glieder dieſer Gemeinde ſind die Schüler,
nicht aber die Lehrer. Ueber ihre Stellung ſpäter einige Worte.
Zweck der Gemeinde iſ

t

die Erlangung der Fähigkeit, in irgend
einem Berufe, deſſen Wichtigkeit und Tragweite ſich abſtuft nach
der mehr oder weniger erfolgreichen Tätigkeit in der Schulge
meinde, zum Beſten der Staatsgemeinſchaft zu wirken. Die Mit
tel, durch die dieſer Zweck erreicht wird, ſind geiſtige und mora
liſche Ausbildung gemäß der ſittlichen Höhe und den wiſſenſchaft
lichen Errungenſchaften der Nation. Die Möglichkeit der Er
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reichung dieſes Zweckes beruht auf den Willen des einzelnen
Schulbürgers, die dazu notwendigen Pflichten auf ſich zu nehmen.
Ausgeſchloſſen von der Schülerſelbſtverwaltung ſind alſo alle

Gebiete, die irgendwie außerhalb dieſes Zweckes der Schule lie
gen, alſo Urteile über die Art des zu erreichenden Maßes
geiſtiger und ſittlicher Ausbildung. Dazu gehören die Beurtei
lung der Fähigkeiten und wiſſenſchaftlichen Fortſchritte des Schü
lers, Eingriffe in die Diſziplin, Urteile über den Wert der er
forderlichen Unterrichtsmittel.
Die Schulgemeinde hat zunächſt dafür zu ſorgen, daß ſich

jeder der Eintretenden als Mitglied fühlt und ſich der Verpflich
tungen bewußt iſ

t,

die e
r

durch den Eintritt übernimmt. Schon
die Trotzendorffſche Schulordnung beſtimmte: Quicumque
peregre adveniens membrum scholae nostrae esse voluerit, non
nisi data fide scholae rectori, servaturum se scholasticas leges,

in catalogum scholasticorum referatur. Doch iſ
t

dieſe bewußte
Unterordnung vielleicht nicht das Wichtigſte; zu dem Gedeihen
der Gemeinde iſ

t

e
s unbedingt notwendig, daß der Einzelne nicht

als ſolcher und auch nicht in Gemeinſchaft mit den anderen in

einen mehr oder weniger fröhlichen Kampf den Lehrern oder
der Schule als etwas außerhalb ihm Stehendem gegenübertritt.

Er muß ſich bewußt werden, daß gemeinſame Zwecke alle Unter
ſchiede in der Tätigkeit aufheben. Nur nach dem Alter und den
Fähigkeiten eines jeden mehren oder mindern ſich ſeine Pflichten.
Leider ſteht in unſeren Schulen heute der Schüler noch zu ſehr als
Einzelweſen da, und als das einzig Einigende mit der Schulge

meinſchaft ſieht e
r oft nur ſeine – Gegnerſchaft gegen ſie und

ihre Einrichtungen. Dieſe Einrichtungen ſind aber nicht etwas
außerhalb des Schülers ſtehendes, in das er ſich nur der Not ge
horchend hineinzwängen läßt, ſondern ſi

e ſind die Form der
Schulgemeinſchaft. Zunächſt muß, wenn ic

h

ſo ſagen ſoll,

in dem kleinen Gemeindeviertel der Klaſſe der Geiſt der Gemein
chaft lebendig ſein. Der Schüler als ſolcher muß einerſeits ſeine
Daſeinsberechtigung nur in ſeiner Anteilnahme am Leben der
Klaſſe ſehen, und dieſe hinwiederum ſoll in jedem ihrer Glieder
das ſehen, was ihr Daſeinsmöglichkeit und Daſeinsrecht gibt.

zºse und gegenſeitige Hilfeleiſtung ſind der Kitt der
(NL.

7
. Einrichtung der Schulgemeinde,

E
s

läßt ſich der Deutlichkeit halber nicht vermeiden, nunmehr
das bisher Geſagte auch praktiſch in bezug auf das Schulleben

zu beleuchten. Ein Programm für eine Schulgemeinde ZU ent
Werfen, liegt mir fern, nur möchte ic

h zeigen, was von deren
Formen den Zwecken ſtaatsbürgerlicher Erziehung dient und

j
in derÄgÄ wirken würde.

a
. F 0T m der SchU l gemeinde. Um den Gei

Gemeinſchaft zum Ausdruck zu bringen, bedarf es derÄ
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keiten, die ihn nach außen vertreten. Das geſchieht am einfachſten
durch Wahl von Vertretern. Soll der „Ordner“ wirklich dieſen
Namen verdienen, alſo nicht Poliziſt, ſondern Vertrauensmann
der Klaſſe ſein, ſo muß ſie ihn natürlich wählen. In irgend einer
Weiſe in die Wahl einzugreifen, dazu hat weder der Lehrer noch
der Direktor ein Recht. Sonſt hört eben die Selbſtverwaltung
auf, die Gemeinde löſt ſich in Einzelglieder auf, die nur einig.
ſind, wenn e

s gilt, ſich gegen den aufgedrängten Aufſichtsbeamten
aufzulehnen. Die Aufgaben des Vertrauensmannes der Klaſſe
werden beſchränkt durch das Maß der Erfahrung und nach dem
Alter der Schüler. Ueberall zu helfen, wo das eigene Können
der Schüler nicht ausreicht, dazu iſt der Lehrer da. Der Gemeinde
liegt es ob, für die Ordnung der Klaſſe und der Lehrmittel ſelbſt

zu ſorgen. Sie wird e
s in der Geſamtheit oder durch Beauf

tragte tun. Auch für die Bibliothek muß ſie bezüglich der Ord
mung ſelbſtändig Sorge tragen. Die öffentliche Meinung wird
ſchon darauf hindrängen, daß hierin keine Fehler gemacht wer
den. Geſchieht es doch, ſo muß natürlich die ganze Klaſſe den
Schaden tragen, dann wird ſi

e einzelne Unordentliche ſchon ſelbſt
zur Ordnung erziehen. Ebenſowenig, wie man bei offenbaren
Schäden in einer bürgerlichen Gemeinde, wodurch ihre Zwecke
vereitelt werden, eine Beſſerung der Mißſtände durch den Staat
als Eingriff in die Selbſtverwaltung auffaſſen wird, iſt es ein
Abgehen vom Prinzip der Selbſtändigkeit der Schulgemeinde,
wenn der Lehrer als Vermittler der im Leben maßgebenden
Normen der Ordnung die Klaſſe zwingt, ihre Pflicht zu tun.
Mag man e

s
z. B. eine Strafe nennen, wenn der Lehrer bei Un

ordnung in der Klaſſe dieſer ſo lange die Freiheit verweigert,
bis die Ordnung hergeſtellt iſt. Es iſ

t

eher Gewöhnung, als
Strafe. Ebenſo kann die für die Gemeinſchaft notwendige Pünkt
lichkeit erreicht werden, wenn man die Schüler daran gewöhnt

und zwar dadurch, daß man ihnen Gelegenheit gibt, dieſe beſon
ders zu bewähren. Man kann ſich denken, daß ein Vertrauens
mann nicht ſeine Pflicht tut, dann wird man eben die Klaſſe die
Schäden, die dadurch entſtehen, fühlen laſſen und ſi

e wird bei
ihrer Wahl ein anderes Mal vorſichtiger ſein.
Der Geiſt der Gemeinſchaft wird weiterhin gefördert durch

gem einſame U nt er nehm u n gen, die ſich vor allem in

der Form des Spiel es äußern werden. Dadurch wird die
Freude an der Schule gefördert, ohne daß deshalb dieſes der
Zweck des Spieles ſein ſoll. Es iſt vielmehr der Ausdruck der
Unternehmungsluſt der Jugend. Darin liegt der weſentliche
Unterſchied zu den Beſtrebungen der ſogenannten Spielſchule.

Die Arbeit darf nicht zum Spiele werden, um ſie etwa ſchmack
hafter zu machen; ihr ſittlich fördernder Charakter wird ihr da
durch genommen. Es iſt dabei vor allem der Gedanke auszu
räumen, als o

b man die Liebe zur Schule durch die Einrichtung
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der Schulgemeinde inſofern heben wolle, als die Schule dadurch
zum Spiel, zur Nachahmung der Großen gemacht würde. _Ge
meinſame Ausflüge müſſen, ſo weit es eben geht, von den Schü
lern ſelbſt vorbereitet und ausgeführt werden. Nur da, wo die
Verantwortung zu groß wird, hat ſie der Lehrer zu übernehmen.
Die Grenze der Aufgaben deckt ſich mit der Grenze der Leiſtungs
fähigkeit. Darum iſ

t

e
s

auch eine müßige Frage, in welchem
Alter man Schülern Selbſtverwaltung gewähren kann. Es wäre
ein großer Fehler, hier reglementieren zu wollen. Der Klaſſen
leiter muß, wenn anders er zum Erzieher berufen iſt, wiſſen,
wann und in welchem Maße ſeine ihm anvertrauten Zöglinge

mit Nutzen a
n den ihr eigenes Wohl und Wehe betreffenden

Maßnahmen beteiligt werden können.

- "

Weil das Staatsleben ſich nach den Geſetzen gegenſeitiger
Hilfe leiſtung abwickeln muß, ſoll auch jeder Junge ſo früh
wie möglich fühlen, daß er nicht für ſich allein daſteht, ſondern
daß ſeine Klaſſe ein kleiner, aber möglichſt ins kleinſte ausge
bildeter Organismus iſt, ein Uhrwerk, in dem e

r als kleines
Rädchen ſeine Berechtigung und ſeine Stelle hat. Das Gefühl
für Gemeinſchaft geht uns im Leben ſo oft ab, dieſer Mangel iſt

die Quelle ſo vielfachen ſozialen Mißverſtehens und damit der
tiefſte Grund auch für unſere mangelhaften innerpolitiſchen Zu
ſtände. Was im Staate die Not der ſchlechter geſtellten Bevölke
rungsklaſſen iſt, das ſind für eine Klaſſe die kleinen Leiden der
Mitſchüler. Nur zu oft, und vor allem in den großen Städten,
wo ja die Menſchen viel leichter einſam werden als wie in

kleiner Umgebung, wo man auf einander angewieſen iſt, begegnet
man in der Schule der Erſcheinung, daß ein Junge Tage und
Wochen krank iſ

t,

ohne daß auch nur einer ſeiner Mitſchüler ihn
beſuchte, ihn irgendwie ſeiner Teilnahme verſicherte. Es beſteht

ja gewiß keine natürliche Neigung der Jugend, körperlicher
Schwäche Mitleid zu bezeugen, inſtinktiv zieht ſie ſich davor
zurück. Doch muß dieſe Abneigung frühzeitig überwunden wer
den und zwar durch Gewöhnung a

n die Pflicht der Hilfeleiſtung.
Von amerikaniſchen Schulen wird uns berichtet, daß kranke
Schüler durch Delegationen beſucht werden und daß man ihnen
Blumen bringt, wofür die Koſten aus der Schulkaſſe beſtritten
werden.“*) Das iſ

t

ein Vorgehen, daß nicht genug zur Nach
ahmung empfohlen werden kann. Denn a

n tätige Hilfeleiſtung

müſſen die werdenden Staatsbürger möglichſt ſchnell gewöhnt

werden. Dem Staate iſ
t wenig damit gedient, wenn e
r als Polizei

macht darauf ſieht, daß niemand verhungert und wenn e
r

durch
Gebote ſeine Bürger zur „Nächſtenliebe“ zwingt, auch genügt es

dem inneren Frieden nicht, wenn man durch mehr oder weniger
hohe Geldbeiträge ſich von der Verpflichtung zur werktätigen

*) Förſter: Schule und Charakter. S
.

165.
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Hilfe freizumachen ſtrebt. Nur wahrhafte Nächſtenliebe kann
unſere ſozialen Schäden heilen. Nur ſie, nicht Geld ſättigt auf
die Dauer die hungernden Enterbten. Wie ſollte der Staats
bürger das beſſer üben lernen, als durch ſolche kleine Mittel in
der Schule?

- Die einzelnen Bezirke (Klaſſen) ſchließen ſich im Schulſyſteme
zur Gemeinde zuſammen. Gegner des Schulſtaates finden am
leichteſten Anlaß zum Hohn gegenüber dem „Schulp a rl a -
m ent“. Die die Einrichtung verteidigen, wollen ſi

e ausgeſtaltet

wiſſen als Ausdruck der öffentlichen Meinung der ganzen Schule.
Wenn irgend ein Punkt in der Schülerſelbſtverwaltung, ſo iſ

t

freilich dieſer am eheſten Angriffen ausgeſetzt. Spielerei, Nach
äffen der Großen, Erziehung zum Kritiſieren, zu unreifem Urteil,
alles das ergibt ſich nur zu leicht im Gefolge des Schulparlamen
tes. Weiterhin läßt ſich die Frage aufwerfen: iſ

t

e
s überhaupt

mit der Diſziplin zu vereinigen, die Schule als Ganzes derartig
außerhalb des Lehrkörpers, ſozuſagen in Gegenſatz zu ihm zu

ſtellen? Alle dieſe Bedenken laſſen ſich, wenn ſi
e

auch von eng
herzigen Leuten übertrieben werden, nicht ganz ausräumen.
Aber ein Parlament gehört ja auch nicht notwendig zu einer
Schulgemeinde. Die Amerikaner bei ihrer ſchrankenloſen Demo
kratie mögen glauben, daß ſi

e

auch dieſe Gewöhnung notwendig

haben. Wir können als Einigungsmittel an die Stelle des Parla
mentes auch Schulfeiern ſetzen. Sollen ſi

e aber ihren
Zweck erreichen, dann müſſen ſi

e

auch wirklich Veranſtaltungen
der Schüler ſein. Es ließe ſich ſehr gut denken, daß die Klaſſen
Vertreter wählten, die ſich zu einer Kommiſſion vereinigten,
ſelbſt aus ſich einen Vorſitzenden beſtimmten und dann am Ende
jeden Tertials eine Schulfeier veranſtalteten, zu der ja dann
auch die Eltern eingeladen werden könnten. Ein klaſſiſches Stück
könnte dargeſtellt, Muſikvorträge dargeboten werden; einzelne
Schüler deklamierten, oder ſtellten turneriſche Reigen. Aber alles
durch die Schüler! Sie werden ſich um Rat ſchon von ſelbſt an
ihre Lehrer wenden. Das hätte eine zu gemeinſamen Streben
viel mehr anfeuernde Wirkung, als wie Parlamente, bei denen
doch gerade die Gefahr vorläge, daß ſi

e in dieſelben Fehler ver
fielen, die unſere Volksvertretungen ſo oft lahm legen: Partei
zwiſt. Parteien wird man niemals ausrotten können, ſie ſind ein
notwendiges Uebel im Volksleben. Wenn unſere Parlamente

in Zukunft gedeihlich wirken wollen, dann müſſen wir unſere
Zöglinge zum feſten Willen erziehen, Gemeinwohl über die
Partei zu ſtellen. Wenn wir, wie oben geſagt, unſere Jungen am
Gelingen der Zwecke der Schule mitarbeiten laſſen, werden wir
dieſe Geſinnung am erſten in ihnen wecken. Unrichtig ſcheint e

s

mir auch zu ſein, einen „Aufſichtsrat“ für die ganze Anſtalt zu

wählen, ſo daß etwa die jüngeren von älteren Schülern beauf
ſichtigt werden. Damit erzieht man Tyrannen; die höhere
Frankf, Zeit g

.

Vr oſchüren. XXXI. Baud, 8. u. 9. Heſt. 18
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Autorität des Lehrers wird durch eine geringere erſetzt, und Ge
walt ſteht wieder gegen Gewalt.
In dieſem Sinne können auch unſere Schülervereine wirken

und mögen ſi
e nur treiben, was ſi
e wollen, wenn ihre Ziele ſich

nur mit irgend einem Zweige unſerer Erziehungsziele decken.

Muſik, Turnen, Literatur, wie alle dieſe Dinge nur heißen mögen.
Vereinsmeierei auf dem Gymnaſium? – Wozu denn dieſes häß
liche Wort? Gewiß gibt e

s Dummheiten in unſeren Vereins
gründungen. Aber deshalb darf man ſie nicht in Bauſch und
Bogen verurteilen. Und viele unſerer Vereine, die nicht nur
geſellſchaftlichen Zwecken dienen, haben Großes gewirkt im deut
ſchen Vaterlande. Wozu haben ſie nicht ſchon die Anregung ge
geben! Das weiter auszuführen hat keinen Zweck. Freilich muß
ſolchen Schülervereinen eine gewiſſe Selbſtändigkeit eingeräumt
werden, und wenn der Lehrer etwas darin zu tun hat, wird e

s

nur in der Form des Beraters ſein können. Die Selbſtändigkeit
hört erſt d

a auf, wo die Würde der Schule gefährdet erſcheint.
Sollte e

s

nicht möglich ſein, in unſeren ſchönen neuen Schulpalä
ſten ein Zimmer zu finden, das als Verſammlungsort der Vereine
diente und zu dem Zwecke recht gemütlich ausgeſtattet würde?
In die Benutzung würden ſich die Vereine teilen und ihre
Schränke dort aufſtellen zur Aufbewahrung ihres Eigentums.

Ideale Ziele zu verfolgen, werden auf dieſem Wege unſere Schü
ler gewöhnt und ſich für eine Sache Opfer aufzuerlegen. Der
Idee ſollen ſi

e ja auch im Staate ſpäter Opfer bringen.

Größte Vorſicht muß jedoch walten bezüglich der Aneiferung

des Ehrgeizes der Vereine. Das führt nur gar zu leicht zum
Sportfexentum. Darunter gehen die höheren Ziele verloren, und
die Vereine werden zu ſehr aus dem Verbande der Schule her
ausgeriſſen und gehen ihr ſozuſagen verloren.

Eine wichtige Frage iſ
t

noch die: ſoll irgendwie eine „Ge
richtsbehörde“ unter den Schülern geſchaffen werden, die über
ſittliche Mängel, über Verfehlungen gegen die Schuldiſziplin,

Faulheit u
. dgl. zu urteilen hätte? Dieſe Frage erledigt ſich

mit dem, was ic
h

über die Möglichkeit, Schülern ein Urteil über
Ziele und Beſtimmung der Schule einzuräumen, geſagt habe.
Es geht nicht an, die erfahrene Welt- und Sittenkenntnis des
Lehrers gegenüber dem unerfahrenen Willen der Schüler zurück
treten zu laſſen. Etwas anderes iſ

t es
,

o
b nicht der Lehrer zu

ºeilen durch vorſichtiges Sondieren beim Vertrauensmann d
e
r

Klaſſe ſein Urteil über einen Schüler zu modifizieren verſuchen
wird. Zuweilen haben die Schüler ſelbſt einen beſſeren Blick
dafür, was der Schüler leiſten kann, als wie der Lehrer, beſon

**Ä # # Klaſſe erſt kurze Zeit leitet.eleicht dürften doch die Hoffnungen, denen beſonders Fr.
W. Förſter mehrfach in ſeinen Schriften bezüglich ÄÄ
durch e

in

von den Schülern gewähltes RichtejolegiumÄ
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verleiht, etwas hoch geſpannt ſein. „Gerade dieſe Juſtiz auf
demokratiſcher Baſis hat ſich nach übereinſtimmenden Berichten
ganz beſonders bewährt und die pädagogiſche Wirkung der Stra
fen ganz anders geſichert, als die bloße autokratiſche Strafpäda
gogik des Lehrers; intereſſant iſ

t

die allgemeine Beobachtung,

daß ſich bei den Schülern hoher Gerechtigkeitsſinn, aber wenig

Erbarmen gezeigt hat.“ *) Förſter meint weiter, durch derartige
Uebung werde in hohem Grade der Sinn für die Probleme der
Rechtſprechung überhaupt geweckt, die bedingte Verurteilung,
objektive Strenge und individualiſierende Milde. Ich will zu
geben, daß die pädagogiſche Wirkung der Strafen durch Schüler
juſtiz erhöht werden kann, aber nur bei der allergrößten Sorg
falt und nur dann, wenn der die Klaſſe leitende Lehrer ein ſolch
hervorragender Pädagoge iſt, ihm allein die Klaſſe in möglichſt
allen Fächern und in einer langen Reihe von Jahren anvertraut
iſt, ſo daß ſeine Gedanken eben ganz und gar den Geiſt der Schü
ler ſo beeinflußt haben, daß beide Eines geworden ſind. Derartige
Idealzuſtände werden auch auf höheren Schulen nicht ganz un
möglich, aber ſehr ſelten ſein. Doch dürfte e

s geboten ſein, auf
die Schäden einer ſolchen Schülerjuſtiz bezüglich einer vernünfti
gen ſtaatsbürgerlichen Erziehung hinzuweiſen. Für den guten
Staatsbürger iſt es wichtig, daß er das Recht kennen lerne und
zwar ſo

,

daß e
r

ſelbſt es zu üben ſittlich ſtark wird und auf Grund
dieſer eigenen Vollkommenheit auch von anderen die Achtung

vor dem Geſetze verlangt. Das geſchieht aber keineswegs durch
vorzeitiges Urteil e n , die allzufrühe Befugnis dazu erzieht
vielmehr leicht zum Dünkel. Die neueren Probleme der Recht
ſprechung, die Förſter anführt, entſpringen ganz und gar unſeren
veränderten ſozialen Anſchauungen. Die kann aber ein
Junge unmöglich durch Abgabe eines Urteils kennen lernen.
Derartige Fragen laſſen ſich nur richtig beurteilen auf Grund
ſozialen Verſtändniſſes. Dieſes iſ

t

mehr eine Sache des Fühlens,
wie des Denkens, e

s wird erworben durch die anderen Mittel
der Schulgemeinde. Es iſt im Gegenteil außerordentlich wichtig,
daß die fittlichen Mächte, die den Menſchen zur Verantwortung

zu ziehen berechtigt ſind, nicht in ihm und unter ihm wohnen,
ſondern weit über ihm ſtehend ſittliche Normen als etwas Ewiges
vorſchreiben. Nur die große geheiligte Autorität des Lehrers
und der Eltern ſei darum zur Strafe berechtigt! Deren Aner
kennung bedeutet Erziehung zum Menſchen, der überall die ewi
gen Sittengeſetze anerkennen muß nach den Mahnungen des Ge
wiſſens. Daraus erſt ergeben ſich die Pflichten gegenüber Geſell
ſchaft und Staat.
Eine Hebung des Standesbewußtſeins unſerer Schüler wird

nicht der letzte Erfolg der Schulgemeinde ſein. Dieſes Moment

*) Förſter: Staatsbürgerliche Erziehung. S. 45 f.

18*
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-
?

iſ
t

nicht zu unterſchätzen. Unſere Zöglinge müſſen ſich bewußt
ſein, daß ſi

e

die Hoffnung und Zukunft unſeres Volkes ſind. Dar
auf können ſi

e

ſtolz ſein, freilich müſſen ſi
e zugleich auch bedenkenlernen, daß ſie, ſollten ſi
e die Hoffnungen der Nation täuſchen,

ihrem Fluche anheimfallen. Kein Mittel ſe
i

uns zu gering, dasÄs Ausſicht bietet, dieſes Bewußtſein des Standes zu

UVECTET. - -

Ein recht wirkſames Mittel dürfte auch eine vernünftig redi
gierte Schülerzeitſchrift ſein. Sie müßte natürlich einen ganz
anderen Charakter tragen, wenn ſi

e

ſich an die Schüler der oberen
Klaſſen, als wenn ſie ſich an die der mittleren wendete. Es gibt

ſo viele Dinge, für die ein Schüler, wenn er zur Univerſität geht,
Aufklärung ſucht; hier können ſi

e geboten werden. Das Wichtigſte,
was eine ſolche Zeitſchrift zu leiſten hätte, wäre freilich eine Be
lehrung über ſoziale und politiſche Fragen. Sie könnte am beſten
im Ueberblick ſtaatsbürgerliche Belehrung vermitteln und ſozu
ſagen alles das, was an Bürgerkunde auf den höheren Schulen
gelehrt wird, von höheren Geſichtspunkten zuſammenfaſſen.
Sie hätte Vergleiche zu ziehen zwiſchen antiker und moderner
Staatsauffaſſung durch Nebeneinanderſtellung einzelner Tat
ſachen, überhaupt ſtändig die Fühlung zu bewirken zwiſchen den
Einzelheiten des Unterrichtes und den Beſtrebungen im prakti
ſchen Leben.

b
) Die Stellung des Schülers gegenüber der Schule

wird durch die Selbſtverwaltung auf der einen Seite freier, auf
der anderen Seite gebundener werden. Freier inſofern, als er

ſich gegenüber der Schule als deren weſentliches, mitwirkendes
Glied ſieht. Der Gehorſam wird nicht mehr lediglich durch
Zwang erreicht werden, ſondern e

r

wird vielmehr ein Reſultat
freier Willensentſchließung ſein. Dieſe Freiheit iſt natürlich der
artig beſchränkt, daß es nur eine Freiheit iſ

t,

das Rechte zu tun.
Das iſ

t ja an ſich die eigentliche und einzige Freiheit des Men
ſchen. So wird die Diſziplin nicht gelockert, ſondern gefeſtigt.
Gebundener wird die Stellung des Zöglings inſofern, als er nun
mehr nicht als einzelner daſteht, ſondern ſich bewußt wird, daß

e
r

nur als Helfer zur Erreichung von allgemeinen Zielen Daſeinsberechtigung hat.

..
.

Dadurch wird ihm d
ie

Pflicht der Verantwortlichkeit gegen
über der eigenen Perſon und gegenüber den Mitſchülern ſo ein
geimpft, daß e

r

ſi
e im Leben des Staates als unbedingt not

wendig üben wird. Die öffentliche Meinung der Klaſſe undSchule, die bei harter ſelbſtherrlicher Regierung der Lehrer n
ie

zum Ausdruck kommt, oder höchſtens in einem gemeinſamen
Gegenſatz zur Schulordnung ſich ausſpricht, wird ihn Zwingen, aufſich zu achten, ſi

ch der allgemeinen Anſchauung nicht Unwürdig zu

machen. E
s
iſ
t

mir wohl bewußt, daß unſere Jungen vielfach ſo3uſagen ihren Stolz darein ſetzen, der Schulordnung oder dem
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Lehrer irgend ein Schnippchen zu ſchlagen. Ja, es ſcheint meiner
Anſchauung von der Wirkſamkeit der öffentlichen Meinung zu
widerſprechen, wenn oft die Erſcheinung hervortritt, daß ſozuſagen
eine Art Heldentum in dem Grade der Fertigkeit ſolcher Oppo
ſition gegenüber den Schulgeſetzen erblickt wird. Dagegen iſ

t

die
öffentliche Meinung der Klaſſe über „Muſterſchüler“ eine nicht
gerade hohe, ja ſie wendet ſich direkt gegen dieſe und belegt ſie

mit nicht gerade ehrenden Beinamen. Deshalb iſ
t

die Frage
wohl am Platze: Iſt es denn überhaupt möglich, eine öffentliche
Meinung zu fördern, die die Beobachtung der Pflichten gegen
über der Schule als etwas Selbſtverſtändliches anſieht? Das iſt

nur dann möglich, wenn die Schule nicht als Deſpot gegenüber
den Schülern, nicht als etwas ihnen Fremdes erſcheint, ſondern
nur, wenn die Schüler die Schule als ihre Glieder bilden und
ſich auch als ſolche fühlen. Dasſelbe iſ

t

im Staate der Fall. An
ſich iſ

t ja die Monarchie in ihrer reinſten uneingeſchränkten Form
nicht etwa verwerflich. Es kommt eben darauf an, daß die Kul
turzuſtände zur Zeit dieſer Regierungsform derartige ſind, daß
durch ſi

e am beſten das Wohl des Volkes gewirkt wird. Iſt das
aber aus irgend welchen Gründen nicht mehr der Fall und iſ

t

die Kultur ſo geſtiegen, daß ſi
e die Würde des einzelnen Staats

bürgers zur Fähigkeit der ſelbſtändigen Erledigung ſeiner An
gelegenheiten geſteigert hat, dann ergibt ſich von ſelbſt eine
Gegnerſchaft gegen die bisherige Staatsform. Die Bürger füh
len ſi

e als etwas Fremdes und Drückendes, und der Wiederſtand
gegen die Regierung erſcheint ihnen gar nicht einmal mehr als
etwas ſittlich Verwerfliches. So kann e

s kommen, daß Tyran
nenmord und die Hinrichtung politiſcher Machthaber ſogar als
etwas Erſtrebenswertes, ja als höchſter Ruhm erſcheint. In
revolutionären Zeiten kommt es ja faſt immer zu ſolchen Ver
drehungen ſittlicher Normen. Ohne irgendwie ſolche Vorgänge

als ſittlich erlaubt hinſtellen zu wollen, wird man doch zugeben
müſſen, daß ſi

e

aus den Zuſtänden heraus erklärlich erſcheinen.

Nur eine völlige Einordnung in den Staatsorganismus
macht den Bürger verantwortlich, an dem Beſtehen der Gemein
ſchaft mitzuwirken. Das ſoll ſchon auf der Schule geübt und vor
bereitet werden. Die Möglichkeit des Gedeihens der Schule wird

je nach dem Maße der mit der ſich erhöhenden Erkenntnis wach
ſenden Fähigkeit der Zöglinge in ihre Hände gelegt. Es muß
ihre Pflicht werden, die Klaſſe und Schule in Ordnung zu halten,
über eigene und anderer Geſundheit und Leben zu wachen, die
geiſtige Ueberlegenheit einzelner anzuerkennen und ihre Sache
ihrer Obhut anzuvertrauen. Das alles ſind leicht zu übende
Pflichten, das iſt ihr Recht, das Gute zu tun und zu fördern.

Man kann ſagen, daß dieſe Fähigkeit, ſich dem gemeinen
Willen unterzuordnen, auch auf ganz anderem Wege erreicht wer
den kann, nämlich durch ſtraffe Diſziplin. Dadurch ſe

i

ja auch
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Preußen groß geworden. Die Uebertragung verkehrter Freiheits
ideen auf die Schule werde deshalb dem preußiſchen Staate eine
ſeiner wichtigſten Lebensbedingungen nehmen. Dazu iſ

t

zu

ſagen: Diſziplin als Geiſt der Ordnung ſoll doch gerade in

der Schulgemeinde erhöht werden, und viele erblicken ja gerade

in dieſem Punkte ihren eigentümlichen Wert. „Diſziplin iſ
t

aber
auch der Geiſt des unbedingten Gehorſam s.“ Ganz recht;
und in dieſem Sinne wird man Diſziplin verlangen müſſen, wenn

e
s gilt, Unmündige zu erziehen. In dieſem Sinne würde ja auch

der Begriff der Diſziplin ausreichen, wenn wir noch im Staats
leben damit aus kommen könnten. Wir können aber heute
ein geſundes Gemeinſchaftsleben nur haben auf der Grundlage
der Verantwortlichkeit der Staatsbürger, und Gehorſam muß ſich
wandeln in wahre ſittliche Freiheit. In der Schule muß dieſem
Wandel der Weg geebnet werden durch Förderung der Selbſt
beſtimmung nach Maßgabe der wachſenden Urteilsfähigkeit. Da
her wird die Bedeutung der Diſziplin nicht abgeſchwächt durch
die Schülerſelbſtverwaltung, ſondern erhöht, und zwar inſofern,
als der phyſiſche Gehorſam erſetzt wird durch die ſittliche Kraft
des Wollens, der Selbſtbeſtimmung in Rückſicht auf den eigenen
Wert und das Wohlergehen anderer.

Gerade ſo gut wie im bürgerlichen Leben wird e
s

auch in

der Schulgemeinde Einzelne geben, die ſich der allgemeinen Ord
nung widerſetzen. Man wird nicht ſagen können, daß hier die
Schülerſelbſtverwaltung verſagt. Wer eben im Staate und in

der Schule die Zwecke der Gemeinſchaft zu vereiteln trachtete,
ſtellt ſich außerhalb derſelben, wer ſeine Pflichten nicht erfüllt,
verliert auch ſeine Rechte. Man wird beiderſeits nicht umhin
können, derartige Elemente zu beſtrafen. Sie wären ja nur dazu
geeignet, in Schule und Gemeinſchaft eine Anarchie herbeizu
führen. Sie wird bei ſteigender Freiheit des einzelnen nicht zu

vermeiden ſein durch bedingungsloſen Gehorſam, ſondern durch
Vermehrung der Pflichten und der Verantwortung. Ohne dieſe
allerdings hört jede Freiheit auf, es erſtehen tauſend Tyrannen
für einen, der eigenen Natur gegenüber wird ein jeder unfrei.
Der Sozialismus kann durch eine richtig gedachte Schul

gemeinde überwunden werden. Denn e
r predigt grenzenloſe

Freiheit, nicht beſchränkt durch Verantwortlichkeit und Pflichten.
Dagegen zu arbeiten, iſ

t

auch Aufgabe der höheren Schule und
Fortbildungsſchule. Denn die gebildeten Sozialiſten ſind d

ie

gefährlichſten, ſi
e werfen ſich immer mehr zu Führern des So

zialismus auf. Sie ſind zu vernünftig, an das Märchen vom Zu
kunftsſtaat durch Revolution zu glauben, nichtsdeſtoweniger
aber ſuchen ſi

e einen ſtaatlichen Zuſtand völliger Schrankenloſig
keit herbeizuführen langſam und allmählich durch Verbreitung
falſcher Freiheitsideen. Dieſer Entwickelung begegnet man

nimmermehr durch ſcharfe Diſziplin auf der höheren Schule, ſon
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dern nur durch wahre Erziehung zur Fähigkeit, ſich ſelbſt zu
regieren.

c) Stellung des Lehrer s. Jedenfalls wird es noch
mehr wie bisher bei der Schülerſelbſtverwaltung auf die Per
ſönlichkeit des Lehrers ankommen, ob es ihm gelingt, gute Zucht
zu halten oder nicht. Selbſtzucht iſt in der Schulgemeinde die
Quelle der Ordnung. Darum muß der Lehrer durch ſein Beiſpiel

zu Ordnung und Selbſtzucht aneifern. Was e
r an ſeinen Schü

lern ſehen möchte, wird e
r

zunächſt ſelbſt üben. Dann wird e
s

ihm auch gelingen, die Erkenntnis von der Notwendigkeit jed
weder Ordnung in den Schülern zu wecken.

Schon dadurch wird e
s nicht möglich ſein, ihn durch die

Schülerſelbſtverwaltung einfach auszuſchalten, als o
b

e
r nun

nichts mehr zu tun hätte, als den Jungen die notwendigen
wiſſenſchaftlichen Kenntniſſe beizubringen. Würde das die Ein
richtung der Schulgemeinde im Gefolge haben, ſo wäre ſi

e unbe
dingt zu verwerfen. Sie wird ihm vielmehr zunächſt das würde
loſe Amt des Aufſehers und Poliziſten abnehmen. Ohne Aufſicht
und Polizei glauben wir leider vielfach noch immer nicht aus
kommen zu können, in der Schule wie im Staate. Es iſt nicht
richtig, daß der Staat durch die Polizei und die Schule durch die
Aufſicht ihre Pflicht erfüllt habe. Dieſe Anſchauung paßt nicht
mehr in unſere Zeit, und doch ſchreit man bei allen Gelegenheiten
nach der Polizei – und ſchimpft nachher auf ſie, wenn ſi

e

zu kräf
tig zugreift. Die einzige vernünftige und moderne Bekannt
machung, wie man ſi

e nur zu ſelten findet, ſteht zuweilen am
Eingange öffentlicher Anlagen: Die Anlagen werden dem
Schutze des Publikums empfohlen. Meiſt aber wird die böſe
Polizei mit Strafen recht deutlich als Folgeerſcheinung irgend
einer Störung hingeſtellt. In der Schule iſt es oft ähnlich: Das

iſ
t

verboten und jenes, wer dagegen handelt, wird mit ſo und ſo

viel Strafe belegt. Im Staate wird e
s

ſich nicht immer möglich

machen laſſen, durch Apell an den Ordnungsſinn der Menge, die
öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten. Freilich wäre e

s beſſer,

wenn das allmählich durch die Schule gefördert würde. Und ſie

hat die Möglichkeit, ſtatt der Strafe Gewöhnung eintreten zu

laſſen. Pünktlichkeit, Sauberkeit und Sorgfalt laſſen ſich an
erziehen, wenn eben bei einzelnen das Gewicht der öffentlichen
Meinung nicht ſtark genug wirkſam iſt. Aber das wichtigſte iſt,
daß die Schule zunächſt in allen Dingen verſucht, die Schüler durch
ſich ſelbſt zur Ordnungsliebe hinzuleiten, indem ſi

e ihnen die
Beſorgung ihrer Angelegenheiten in die Hand gibt.

Was Förſter über die Stellung des Lehrers bei Einführung
der Selbſtverwaltung in den Fortbildungsſchulen ſagt,
trifft in erhöhtem Maße auf den Gymnaſiallehrer zu. *) Er

**) Förſter: Staatsbürgerliche Erziehung. S
.

4
6

f.
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meint, „daß dieſe neuen Ordnungsmethoden den Lehrer zwar
von mancher groben und nervenzerrüttenden Ordnungsarbeit
entlaſten, ihm dafür aber eine andere Aufgabe ſtellt, die die höch
ſten Anforderungen an einen gebildeten und denkenden Lehrer
ſtand ſtellt, nämlich die Aufgabe, alle die ſtaatsbürgerlichen
Probleme, die hier im kleinſten Kreiſe auftauchen, gründlich zu
durchdenken und der Jugend die richtigen Inſpirationen zu
geben.“ Weil aus der höheren Schule die Führer im Staats
leben, diejenigen Männer hervorgehen, welche berufen ſind, die
ſtaatsbürgerliche Gemeinſchaft immer mehr dem Idealzuſtande
zuzuführen, ſo wird gerade durch die Uebung ſtaatsbürgerlichen
Tugenden in der Schule der Beruf ihrer Lehrer hoch über den
aller anderen Beamten erhoben.

- -

Durch ſein Vorbild kann, wie geſagt, der Lehrer hier unend
lich viel wirken. Er muß dem Schüler überhaupt gegenübertreten
als der Ausdruck der ſittlichen und geiſtigen Höhe des Volkes,
nach dem er ſich ſelbſt emporzuheben trachten wird. Dieſes Be
wußtſein wird auf beiden Seiten Achtung und Liebe wecken. Als
väterlicher Freund und Berater und nur als ſolcher, nicht als
der Aufſeher, wird er den Jungen und Jünglingen gegenüber
treten. Durch die Einrichtung der Schulgemeinde wird ihm
dieſer hohe Beruf ungemein erleichtert. Zum väterlichen Freunde
paßt recht wenig die Beſtallung als Aufſeher, noch weniger paßt
freilich dazu die Erſcheinung, daß hier und da noch der Lehrer
nur als ſelbſt wieder unter ſtrenger Aufſicht der Behörde ſtehen
des Organ dieſer gegenübertritt. Die Jungen haben ein feines
Empfinden für derartige Zuſtände und ſi

e werden ſich, ob mit
Recht oder Unrecht, ſtets auf den geſchriebenen Paragraphen b

e
rufen, den ſi

e

ſo genau als Feſſel ihres Lehrers kennen, wie er

ſelbſt. Lehrerſelbſtverwaltung iſ
t

ein Teil der Schulgemeinde.

Liebe und Hingabe a
n

die deutſche Jugend ſind etwas, was
man dem Lehrer nicht durch Normen gebieten, was man ihm aber
wohl dadurch nehmen kann. Mit hoher Begeiſterung wird ſich
gerade der Lehrer der Jugend ſchenken, der nicht durch blutloſe
Paragraphen nach unten und von oben in ſeinem Streben g

e

hindert wird. Nicht als wenn nicht ſolche Normen am Platze
wären, aber ſi

e

ſollen mit Leben und Blut erfüllt werden durch
Hingabe a

n große Ideen, hier vor allem a
n

die Idee, daß unſer
deutſches Vaterland nur zu retten iſ

t,

wenn wir eine freie Jugend
erziehen, d

ie

ihre Pflicht nicht nur tut, wenn ſi
e beaufſichtigtÄ Än auch, wenn die Vormundſchaft aufhört, im

S
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Die Verklärung auf Thabor in Liturgie
und Kunſt, Geſchichte und Leben.

Von Anton de Waal.

Vorworf.

Bei der Viſion am Berge Horeb, wo Moſes den brennenden,
und doch nicht verbrennenden Dornbuſch ſchaute, offenbarte Gott
der Herr, oder wie die frühchriſtlichen Exegeten ſagen, offenbarte
ſich die zweite Perſon der Gottheit in den Flammen, die den
Dornſtrauch durchglühten, wie in den Worten, in denen er zu
Moſes redete.*) Die Kirche des berühmten Kloſters auf dem
Sinai iſt in alter Zeit der Verklärung Chriſti geweiht geweſen,
und auch nachdem ſi

e

durch Uebertragung der Reliquien der
hl. Katharina von Alexandrien im ſechſten Jahrhundert Namen
und Titel änderte, wird dort bis auf den heutigen Tag das Feſt
der Verklärung als Hauptfeſt begangen. Warum? Weil die
Kirche nach uralter Tradition an der Stelle des brennenden
Dornbuſches ſteht, (Horeb und Sinai ſtoßen aneinander) und
weil man in jener Erſcheinung Gleichnis und Vorbild der Ver
klärung des Herrn auf Thabor ſah. So mag jeder Pilger ins
hl. Land, der den Thabor beſucht, für ſich das Wort des Herrn
an Moſes wiederholen: „Ziehe deine Schuhe aus, denn der Ort,
wo du ſtehſt, iſt heiliges Land.“ Und wenn e

r

dann der Ver
klärung Chriſti an dieſer hl. Stätte gedenkt, dann vernimmt auch

e
r

die Stimme, die einſt aus dem brennenden Dornbuſch ſprach:
„Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott des Abraham, der
Gott des Iſaak, und der Gott des Jakob.“ Auf Horeb wie auf
Thabor iſ

t

e
s derſelbe Gott und Herr, der in untrüglich über

natürlicher Erſcheinung ſich ſterblichen Sinnen zu erkennen gab,

dort dem Moſes, um ihn zum Retter ſeines Volkes, zum Send
boten an Pharao, hier den drei Jüngern, um ſi

e zu Sendboten
des Heiles, der Wahrheit und Gnade an die ganze Welt, an alle
Menſchen aller Zeiten zu machen. So gehört die Verklärung auf
Thabor nicht der fernen Vergangenheit; auch für uns ſteht Jeſus

*) Juſtinus Martyrer ſagt in ſeiner I. Apologie: Moysen Christus
noster in specie ignis e rubro allocutus est. Er ſtützt ſich dabei auf die
Lesart: E

t

locutus e
st Moysi Angelus Domini in flamma ignis e rubro.
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Chriſtus dort im Glanze himmliſcher Glorie und auch uns gilt
das Wort aus der Wolke: „Ihn ſollt ihr hören.“ Merkwürdig!
Wir knien ſo gerne an der Krippe der Erniedrigung von Beth
lehem und vor dem Schmerzensholze von Golgatha, und ſchauen
doch ſo ſelten empor zu dem Verklärten auf Thabor; dort ent
ſpringen für uns die Quellen unermeßlicher Gnaden; ſollte der
Thabor dürre und waſſerlos ſein? Dort brennt die Flamme
der Liebe, hier leuchtet die Sonne des Glaubens heller, wie in
irgend einer anderen Wundertat des Herrn; in Bethlehem legt
Engelmund, auf Golgatha die erbebende Natur, auf Thabor aber
der ewige Vater ſelber Zeugnis ab für die Gottheit unſeres Er
löſers. Auf Raffaels unſterblicher Trasfigurazione ſtrecken ſich
aus der unteren Gruppe der Not und Hülfloſigkeit Hände empor
zu der oberen Gruppe der Verklärung, die folgende Blätter wol
len auch ſolche Hände ſein, um in den Bedrängniſſen des Lebens,
aus der dämoniſchen Gewalt des Zweifels und des Unglaubens,

aus der ſternenleeren Nacht des Heidentums die Blicke auf den
zu richten, der für einen Augenblick das Gewand demütigſter Er
niedrigung fallen ließ, um uns, ſo weit ſterbliche Sinne es zu
faſſen vermögen, wunderbarer als im brennenden Dornbuſch, „die
Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater“ ſchauen zu laſſen.
Uns ſelbſt im Glauben an Jeſus Chriſtus zu beleben und zu
ſtärken, uns zum Apoſtolat bei andern zu begeiſtern, zumal in
unſern Tagen, das alſo iſ

t

der Zweck der folgenden Blätter, die,

e
n

wir, dem Leſer manch Neues und recht viel Anregendes
TETEN.

1
. Das Evangelium.

Das Feſt der Transfiguratio wird in der ganzen katholiſchen
Kirche am 6

. Auguſt als Feſt höheren Ranges (duplex majus)
begangen. Die Epiſtel iſ

t

dem 2
. Briefe Petri (II. 16. ff) ent

nommen, wo der Apoſtel über die Erſcheinung „auf dem hl. Berge“
berichtet, das Evangelium erzählt den Hergang mit den Worten
des Evangeliſten Mathäus XVII 1–10.)
Außerdem wird dasſelbe Evangelium nach Matthäus am

zweiten Sonntag der Faſten in der hl
.

Meſſe verleſen. Wenn

e
s gleichfalls am vorhergehenden Samstage im Meßbuche ſteht,

ſo erklärt ſich das aus der alten Sitte der Vigilie, die den Gottes
dienſt vom Samstage d

ie

Nacht hindurch zum Sonntag über
leitete, ſo zwar, daß die Predigt noch am Samstage gehalten,
das h

l. Opfer aber in aller Frühe am Sonntag-Morgen gefeiert
wurde.”)

IX Zººs die
Verklärung berichten auch Lukas IX 2

8 ff., Markus

*) Alle vier Ouatemberſamstage wurden mit ihrer Vigilie in Sankt “

to war. Als dieſer aus Leſungen, GeſängenPeter gefeiert, wo die Sta

L

2
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Daß die Verleſung des Evangeliums von der Verklärung
am zweiten Faſtenſonntage in die älteſte Zeit hinaufgeht, lehrt
uns die Homilie, welche Papſt Leo der Große (440–461) über
dasſelbe an dieſem Tage in Sankt Peter gehalten hat.*) Der
päpſtliche Orator greift zurück auf den vorhergehenden bibliſchen
Vorfall, wo auf das Bekenntnis Petri: „Du biſt Chriſtus, der
Sohn des lebendigen Gottes“ die Verheißung folgte: „Selig biſt
du, Simon, Jonas' Sohn,“ uſw. Was aber, ſo fährt der Papſt
fort, der Apoſtel im Glauben bekannt habe, das werde jetzt auf
Thabor ihm und den beiden andern Jüngern auch körperlich ſicht
bar im Geheimniſſe der Verklärung, wo der ſterbliche Leib Jeſu
im Sonnenglanze himmliſcher Herrlichkeit leuchtete, und der
ewige Vater das Bekenntnis Petri in feierlichſter Form beſtätigte,
und zwar beſtätigte nicht nur für ihn und ſeine beiden Mit
apoſtel, ſondern für die ganze Kirche und für alle Zeiten, damit
weder Chriſti Paſſion, noch die Verfolgungen ſeiner Jünger und
Nachfolger den Glauben an ſeine Gottheit zu erſchüttern ver
Mogen.

und Gebeten beſtehende nächtliche Gottesdienſt aufgegeben wurde, als
dann auch für den Sonntag eine neue Stationskirche angewieſen werden
mußte, Sancta Maria in Domnica, da war auch ein neues Meßformular
notwendig. Es iſt zu beachten, daß Introitus, Graduale und Communio
der Sonntagsmeſſe gleichlautend ſind mit denen in der vorhergehenden
Mittwochsmeſſe der Quatember. Was in den heutigen beiden Meſſen
von Samstag und Sonntag noch antik, was ſpäteren Urſprungs iſt, läßt
ſich ſchwerlich entſcheiden. Antik iſt jedenfalls der Sonntags-Introitus,
der auf eine jener ſchweren Bedrängniſſe der Stadt Rom durch barbariſche
Völker hinweiſt: n

e unquam dominentur nobis inimici nostri: libera nos
Deus Israel, e

x omnibus angustiis nostris. Dasſelbe gilt vom Graduale:
tribulationes cordis mei dilatatae sunt . . . vide humilitaten meam e

t

laborem meum.

Auch die Sonntags-Epiſtel iſ
t

die urſprüngliche; bei der Zuſammen
ſtellung für das neue Meßformular des Samstags hat man nur die
Fortſetzung aus demſelben I. Briefe Pauli a

n

die Theſſalonicher ge
nommen. Das Offertorium des Samstags im heutigen Miſſale ſcheint
das urſprüngliche zu ſein: Deus salutis meae, in die clamavi et nocte
coram te: intret in conspectu tuo oratio mea. Die Communion
atmet in beiden Meſſen das Flehen nach Rettung, wie das Vertrauen
auf die Hilfe von oben; vielleicht hat eine der beiden Pſalmenſtellen
ehemals dem Tractus angehört. Der jetzige Tractus mit ſeinem Lob
preis der Erbarmung und Macht des Herrn, wie das Offertorium ſind
neu, während die Samstagsmeſſe wie das Offertorium, ſo auch die
Communio aus dem urſprünglichen Meßformular bietet: Domine Deus
meus, in te speravi: libera me a

b omnibus persequantibus me, e
t

eripe me. – Es wird wohl nie gelingen, bei ſämtlichen Sing
ſtücken allüberall den Grund der Auswahl gerade dieſer Pſalmenſtellen
aufzufinden; daß die äußeren politiſchen Ereigniſſe in der Geſchichte
der Stadt Rom ihren Wiederhall beim Gottesdienſte gefunden, zumal
wenn zur Statio die geſamte Bevölkerung um Papſt und Klerus ver
einigt war, unterliegt keinem Zweifel.

*) Migne, Patrologia latina, Tom. L. IV. pag. 308: Sermo sive homili
habita sabbato ante secundam Dominicam Quadragesimae.

K.19
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Wie oft haben ſeitdem im Laufe der Jahrhunderte das Papſt
tum und die Kirche Anlaß gehabt, ſich der von dem großen Leo
gepredigten Wahrheiten zu erinnern; wie oft haben ſie aus der
Nacht der Trübſale und Verfolgungen ihre Augen nach Thabor
erhoben, um im Aufblicke zu dem Verklärten Troſt und Mut
und Segeshoffnung zu ſchöpfen! So ſteht die Transfiguratio
wie eine leuchtende Himmelserſcheinung über den nächtlichen
Wogen, die das Schifflein Petri umtoſen, und durch alles Geheul
der Stürme, und durch alle Brandungen der Fluten wiederholt
ſich das Bekenntnis des Apoſtels, wie vom Himmel her aus lichter
Wolke das Zeugnis des ewigen Vaters.
Indem daher die Kirche zu Anfang der Faſtenzeit und ihrer

Vorbereitung auf den Charfreitag uns das Evangelium verkün
digt, ſoll die Glorienſonne von Thabor ihren lichten Scheinwerfen
in die Trauernacht von Golgatha und das gekreuzigte, gottver
laſſene Opfer mit der Aureole ewiger Herrlichkeit umleuchten.
Vom Thabor ſoll das Wort hinübertönen nach Calvaria: „Dies

iſ
t

mein geliebter Sohn“, mit dem göttlichen Imperativ für alle
kommenden Zeiten und Geſchlechter: „Ihn, ihn ſollt ihr hören“,
ipsum audite! In der Wüſte hatte der Herr aus der Wolken
ſäule zu Moſes und den Israeliten geſprochen: de columna
nubis loquebatur ad eos (Pt. 98 . . .)

;

auf Thabor ſprach er aber
mals aus lichter Wolke, nicht mehr bloß für Ein Volk, ſondern
für alle Menſchen auf ihrer Wanderſchaft durch die Wüſte dieſes
Lebens in das gelobte Land der ewigen Verheißung: ipsum
audite.“)

-

Jenes Evangelium gewinnt aber eine weitere Bedeutung
durch die Verbindung mit der Frühjahrs-Quatember und der
auf dieſelbe fallenden Prieſterweihe und Einkleidung der gott
geweihten Jungfrauen.“)

Die Diakonen empfingen (ſtets in der Peterskirche) am Sams
tage der Quatember, unmittelbar vor dem Evangelium, das Sa
krament der Prieſterweihe, und daß die Päpſte gerne grade auf
dieſe Frühjahrs-Quatember die Ordination legten, lehrt uns ein

*) Um die Wahrheit zu ſagen, iſ
t

die uns heute ſo geläufige Vor
ſtellung, daß das Evangelium von der Verklärung mit Rückſicht auf
Leiden, Schmach und Tod des Erlöſers in ſeiner Paſſion zu Anfang
der Faſtenzeit verleſen werde, eine der alten Kirche fremde Vorſtellung
Die Quadrageſima war weſentlich Vorbereitung nicht auf die Char
woche, ſondern auf das hohe Oſterfeſt durch Buße und Lebensbeſſerung.
In ſämtlichen Meſſen der Faſtenzeit iſt bis zur Dominica Passijnis j

den Singſtücken kein Hinweis auf Leiden und Tod des Herrn zu finden.
Die Wahl des Evangeliums von der Verklärung für den zweiten Faſten
ſonntag erklärt ſich aus dem Schlußſatze mit ſeinem Hinweis auf die
Auferſtehung am Oſtermorgen: Nemini dixeritis visionem. donec Filus".. Ä resurgat. -

ergl. meinen Aufſatz im „Katholik“ 1 --

Geſchichte derÄ" z h 911, Heft 7/8: Geiſt und
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Brief des Papſtes Gelaſius vom 17. Januar 494, in welchem er
den Diakon Corvinus dringend mahnt, zu Anfang der Faſten
nach Rom zu kommen, um die hl. Prieſterweihe zu empfangen.
(ad initium Quadragesimae Romam venire non differas, quate
nus in ordinatione facienda munus presbyterii consequaris.)
Wie mächtig mußte es dem eben geweihten Prieſter in die Seele
greifen, wenn alsbald nach dem Akte der Ordination das Evan
gelium ihm denjenigen, in deſſen hl. Dienſt er eben getreten, in
der glorreichen Verklärung von Thabor vor Augen ſtellte! Und
wie gerne mochten die Gläubigen auf den Neopresbyter das Wort
des himmliſchen Vaters anwenden: „Dies iſ

t

mein geliebter
Sohn, an dem ic

h

mein Wohlgefallen habe“.
Bei demſelben Gottesdienſt in der Frühjahrs-Quatember, aber

erſt nach der Kommunion, empfingen vor dem Altare der Kon
feſſio in Sankt Peter die gottgeweihten Jungfrauen vom Papſte
den Schleier. Sie hatte das Evangelium ihren göttlichen Bräuti
gam, dem ſi

e ſich, der Welt entſagend, heute verloben ſollten, in

der himmliſchen Schönheit ſeiner Verklärung ſchauen laſſen; auch
aus ihrem Herzen mußte beim Eintritt in den heiligen Frieden
der Kloſtermauern der Ausruf des hl. Petrus aus der Seele
quellen: „Herr, hier iſt gut ſein; hier wollen wir aus Gehorſam,
Keuſchheit und Armut drei Hütten bauen“. Unmittelbar bei
Sankt Peter lag das bedeutendſte Frauenkloſter des frühen Mit
telalters, wo wir eine hl. Galla, die Schweſtern Gregors des Gro
ßen und andere Töchter hochadeliger Familien finden; umſo näher
lag die Anwendung des Evangeliums.")
Gehen wir nunmehr zu dem Feſte der Transfiguratio am 6

.

Auguſt über. Der chriſtologiſche Feſtkreis des Kirchenjahres be
ginnt mit dem Advent, und wenn ehemals in vielen Diözeſen
(heute noch bei den Proteſtanten) am erſten Adventſonntage das
Evangelium vom Einzuge Jeſu in Jeruſalem verleſen wurde, ſo

lag darin der neue Hinweis auf den Eintritt des Gottesſohnes

in die Welt bei ſeiner Menſchwerdung. Der Feſtkreis ſchließt mit
der Himmelfahrt das irdiſche Leben des Gottmenſchen ab, der
aber in und bei ſeiner Kirche bleibt und fortlebt in den Gnaden
des hl. Geiſtes (Pfingſten), wie im Altarsſakramente (Fronleich
nam). Das Feſt der Assumptio beatae Mariae Virginis und
das von Allerheiligen laſſen uns die Früchte des Erlöſungs

%
)

Wenn dann, wohl im Laufe des 5. Jahrh, die Einkleidung auf
Weißen Sonntag verſchoben wurde (Epist. Gelasii Papae ad episc.
Lucaniae), ſo blieb doch der Zuſammenhang mit der Faſten-Quatember,
ebenſo wie die Uebergabe des Schleiers am Feſte Epiphania und am
Feſte Peter und Paul ſich an die Quatember im Advent und in der
Pfingſtzeit anſchloſſen. – Ein Kloſter von Reclusae auf der Südſeite
von Sankt Peter beſtand noch bis zum Abbruch der Baſilika; ein Katha
rinenkloſter auf dem Petersplatze mußte erſt beim Bau der Kolonnaden
fallen.
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werkes in der himmliſchen Glorie ſchauen. Zwiſchen die chriſto
logiſchen Feſte ſtreut die Kirche das Jahr hindurch diejenigen
ihrer Heiligen als duftige Blumen auf den Weg des Erlöſers.– Das Feſt der Transfiguratio am 6. Auguſt fällt alſo aus
der chronologiſchen Reihenfolge heraus; es ſteht geſondert für
ſich da; aber es weiſt mit der einen Hand auf den gen Himmel
fahrenden Gottmenſchen, mit der andern auf das Feſt Aller
heiligen und auf die Einführung aller Auserwählten zur Teil
nahme an der himmliſchen Verklärung und Verherrlichung. Das
leuchtende Bild von Thabor ſoll uns eine Ahnung von der uner
meßlichen Herrlichkeit des Eingebornen vom Vater in ewiger
Glorie vermitteln, einer Herrlichkeit, zu der auch wir auf dem
Kreuzwege dieſes Lebens empor pilgern: si compatimur, et
conglorificabimur.
Darum entnimmt die Kirche für die Meſſe am Trans

figurationsfeſte den Pſalmen die bezeichnenden Stellen: Quam
dilecta tabernacula tua, Domine virtutum: concupiscit et
deficit anima mea in atria Domini. – Speciosus prae filiis
hominum; diffusa est gratia in labiis tuis. – Gloria et divitiae
in domo eius; es ſind die ſeligen Gezelte droben, nach denen die
Seele ſich ſehnt, wo ſi

e ihren Herrn ſchauen wird in all ſeiner
Schönheit und entzückt ſein wird von den Worten ſeines Mun
des, wo ihr ſelber in reichſter Fülle Glorie und Herrlichkeit be
ſchieden iſt. Damit ſteht dann auch die vom Weihnachtsfeſte
übernommene Präfation im engſten Zuſammenhang: Per
incarnati Verbi mysterium nova mentis nostrae oculis lux
tuae claritatis infulsit, ut, dum visibiliter Deum cognoscimus,
per hunc in invisibilium amorem rapiamur; durch das Ge
heimnis der Menſchwerdung iſ

t

den Augen unſerer Seele das
neue Licht der göttlichen Herrlichkeit aufgegangen; indem wir
Gott ſichtbar ſchauen, ſollen wir durch ihn zur Liebe der unſicht
baren Dinge hingeriſſen werden.")
Leider geht das Feſt der Verklärung mit ſeiner tiefen Be

deutung a
n

den Augen unſeres katholiſchen Volkes im allge
meinen unbeachtet vorüber: warum halten wir Prieſter nicht

a
n

dem Sonntage vor oder nach dem 6
. Auguſt eine Predigt über

dieſen reichen Stoff? Und möchten wir Prieſter, die wir in den
heiligen Gezelten des Herrn wohnen dürfen, auch ſelber etwas
von jener Wonne im Anblicke unſeres verklärten Herrn und
Heilandes nachempfinden, die den Apoſtel Petrus ausrufen ließ:

') Es iſt zu beachten, wie in den Feſtpräfationen ſo gerne die leuch
tende Glorie des Gottmenſchen belohnt wird: Epiphanie: cum Unigenitus*" in substantia nostrae mortalitatis apparuit, novanosimmorj
*.ae luce reparavit; Oſtern: Qui mortem nostram moriendo destruxit, es

Viam resurgendo reparavit; Pfingſten: Ascendens Super omnes coelos
sºdensque ad dexteräm tuam Promissum Spiritum sanctum tuum in filios
ioni it: an Marienfeſten: Virginitatis gloria te- S S STIMAIlCIl

aeternum mundo effjdit

P 1
. lumen

6



Von Anton de Waal. 291

„Herr, hier iſ
t gut ſein; hier wollen wir Hütten bauen!“ Was

die Erſcheinung auf dem hl. Berge für die drei Apoſtel ſein
ſollte, was ſie für die Kirche iſt, das ſoll ſie auch beſonders uns
Prieſtern bringen: Erneuerung und Feſtigung unſeres Glau
bens an den Menſchgewordenen, innigeren Anſchluß an ſeine
Kirche mit ihrem Petrus, Stärkung in Leid und Verfolgung,
Hoffnung auf Zutritt in die aeterna tabernacula. In der
hl. Meſſe bei der Elevation ſind unſere erhobenen Hände der
Thabor, über welchem der Verklärte als göttlicher Hoheprieſter
vor dem Angeſichte ſeines himmliſchen Vaters erſcheint, ange
betet von den Engeln und ſeligen Geiſtern, die unverhüllt ſeine
Majeſtät und Glorie, die Sonne ſeiner Gottheit und das Ge
wand ſeiner verklärten Menſchheit ſchauen, und unſer Glaube
hört über der Hoſtie das Wort des ewigen Vaters: „Dies iſ

t

mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe“ –
ſeliges Wort, wenn e

s zugleich auch Dir ſelber jedesmal gelten
kann!

Warum das Feſt gerade am 6
. Auguſt begangen wird, dürfte

hiſtoriſch ſchwer nachweisbar ſein; eine alte Tradition in der
Kirche von Jeruſalem, wo wie im ganzen Orient das Feſt der
METAMOPP2CIC ſchon ſeit früher Zeit gefeiert wird, mag
den Vorgang gerade an dieſem Tage überliefert haben, ſo daß
alſo das Feſt als das anniversarium Transfigurationis zu gel
ten hätte. Und dann darf man auch an einen chronologiſchen Zu
ſammenhang mit dem Feſte des 1. Auguſt mit ſeinem Evangelium
des Bekenntniſſes Petri und der Verheißung Chriſti für ihn
denken, da nach Matth. XVII, 1 beide Ereigniſſe nur ſechs Tage
auseinanderliegen.*)

2
. Die Transfiguratio in der älteren Kunſt.”)

Die Gemälde der Katakomben und die Skulpturen der Sar
kophage, wie die früheſten Moſaiken in den Baſiliken betonen
immer und in den mannigfaltigſten Wendungen das Göttliche
im Heilande; der Sohn des Menſchen in ſeiner Niedrigkeit, in

ſeinem Leiden und Sterben iſt kein Gegenſtand für die älteſte

*) Auf den 1. Auguſt fällt das Feſt von Petri Kettenfeier. An die
Kirche S

.

Petri a
d vincula zu Rom knüpfen ſich, unabhängig von den

Ketten, uralte Erinnerungen an den h
l. Petrus; nach Angabe einiger

Martyrologien ſoll der Apoſtel ſi
e ſogar erbaut haben. (Dedicatio

ecclesiae a beato Petro constructae e
t aedificatae): Sixtus III.

(432–440) weihte ſi
e bei den Apoſtelfürſten, und ſo erſcheint ſi
e als

Titulus Apostolorum. Als Kaiſer Theodoſius und ſeine Tochter
Eudoxia ſie um 442 neu erbauten, erhielt ſi

e

den Namen Titulus Eudoxiae.
Die Verehrung der Ketten Petri daſelbſt iſ

t

ſchon um das Jahr 400
nachweisbar.

9
) Vergl meinen Aufſatz: Römiſche Quartalſchrift 1902, S
.

2
5 ff
.
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chriſtliche Kunſt geweſen. So nahe es nun da gelegen hätte, ſchonrecht frühe gerade die Transfiguration zur Darſtellung zu bringen, ſo hat die ſchlichte alte Kunſt ſich doch an dieſen ſublimenStoff nicht gewagt. Es iſt jedoch nicht zu verkennen, daß in den,ſeit dem 4. Jahrhundert ſo beliebten Szenen der Geſetzesübergabea
n

Petrus der Gedanke a
n

die Transfiguration die Kompoſitionbeeinflußt hat. Chriſtus ſteht in männlicher Schönheit, mitBart und langem Lockenhaar, auf einem Berge, aus dem dievier Paradieſesflüſſe entſpringen; neben ihm erſcheinen die beiden Apoſtelfürſten, Petrus, der die LEX, das Geſetz empfängt,a
n

Moſes erinnernd, Paulus, der mit erhobener Rechten Zeugnis für den Gottesſohn ablegt, in Stellvertretung des Elias;Petrus links vom Herrn, wie auf den ſpäteren Transfigurationsbildern Moſes; Paulus, wie ſpäter Elias, zu ſeiner Rechten. DieVerſtorbenen, welche zu Füßen des Heilands knien, erinnern andie Apoſtel, die bei der Verklärung zugegen waren.
Die erſte große Kompoſition, in welcher ein Künſtler ſich anunſern Gegenſtand wagte, bietet das Moſaik von St. Apollinarein Claſſe zu Ravenna, das um das Jahr 550 ausgeführt wurde.Dort ſteht zunächſt unten mit ſeinen Namen bezeichnet, derhl. Apollinaris in hoheprieſterlichem Gewande, die Arme zumGebete erhoben, inmitten von zwölf ihm zugewendeten Lämmern, alſo a

n

Stelle des göttlichen Lammes, das wir ſonſt dieſenPlatz einnehmen ſehen. Weiter hinauf entwickelt ſich eineanmutige Landſchaft mit Bäumen aller Art, und nun folgt obendie Darſtellung o e
r Verklärung. Die erhabene Erſcheinung des transfigurierten Gottmenſchen iſ
t

für die Handdes Künſtlers zu hoch und unerreichbar geweſen; e
r

hat ſie, ſehrgeiſtreich, erſetzt durch ein reiches, mit Edelſteinen beſetztes Kreuzin einem kreisförmigen Felde, das mit Sternen beſät iſt undalſo den Himmel andeutet. Ueber dieſem Kreuze ſtehen die griechiſchen Buchſtaben IX9YG. d. h. Jeſus Chriſtus, Gottes SohErlöſer, und zu beiden Seiten der Kreuzarme die Buchſtaben4 und 2
,

der Anfang, das Ende, unter dem Kreuze aber dieInſchrift SALVS MVNDI, Heiland der Welt. Nebenan erſcheinen zu beiden Seiten der großen Himmelsſcheibe, halb ausWolken hervorgehend, Moſes und Elias, die Rechte zum Redennach dem Kreuze ausgeſtreckt. Die drei Apoſtel aber ſind durchdrei, ihre Köpfe zum Kreuze erhebende Lämmer repräſentiert,von denen eines zur Rechten, die beiden andern zur Linken desSternenkreiſes ſtehen. Ueber letzteren reicht die offen aUSgeſtreckte Hand des himmliſchen Vaters herunter.
Das iſt alſo eine, in manchfacher Weiſe ſelber transfigurierte Transfiguration, aber der Künſtler hat ſeine Aufgabe inhöht genialer Weiſe meiſterhaft gelöſt. Mochte er ſich jejmögend fühlen, den Herrn in ſeiner glorreichen und leuchtenden
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-
-

Verklärung wiederzugeben, ſo weiß er dafür den denkbar paſſend
ſten Erſatz zu finden in dem Prunkkreuze auf ſternenbeſätem
und mit reicher Bordüre eingefaßten Himmelsgrunde. So hat
denn mit dem Moſaik in St. Apollinare in Claſſe zu Ravenna
die altchriſtliche Kunſt in der Darſtellung der Verklärung Chriſti
ihre höchſte und genialſte Leiſtung geſchaffen; alle ferneren Dar
ſtellungen fallen neben ihr tief ab, und wir müſſen um ein
ganzes Jahrtauſend weiter auf Raffaels göttliche Transfiguratio
ſchauen, um dem alten Meiſter einen würdigen Genoſſen an die
Seite zu ſtellen.
Um zunächſt bei den Moſaiken zu bleiben, ſo vergehen

anderthalbhundert Jahre, bis uns wieder eine Darſtellung der
Verklärung begegnet, die älteſte in Rom, auf dem Triumph
bogen der Kirche der hhl. Nereus und Achilleus an der Appiſchen
Straße unter Leo III. (795–816). In der Mitte erſcheint auf
einem blauen Oval Chriſtus, bärtig, mit Kreuznimbus, die weiße
Tunica mit Längsſtreifen in Gold und Purpur verziert, darüber
das Pallium, das die eine Rolle haltende Linke auf der Bruſt
aufgefaltet hat, während die Rechte ausgeſtreckt iſt. Die Hand
aus der Wolke fehlt heute; vielleicht war ſie ehemals in dem
großen, vom Dachſtuhl gebildeten Dreieck über der Scheitellinie
des Triumphbogens dargeſtellt. Zur Rechten des Herrn ſteht
Elias mit weißem Haar und Bart, zur Linken der jugendliche
und bartloſe Moſes, eine Tafel in der Linken und die andere
Hand nach Chriſtus ausgeſtreckt; beide Altväter ſind ohne Hei
ligenſchein, beide ſind, wie der Herr, in weiße Gewänder gekleidet.
Links und rechts ziehen ſich Wolkenſtreifen hin. Die drei Apoſtel,
mit Heiligenſchein, liegen auf den Knien, tiefgebeugt, alle drei

in derſelben Haltung am Boden; ſie halten ihr Gewand vor das
Geſicht, weil ſie den vom Herrn ausſtrahlenden Glanz nicht er
tragen können.
Um nicht zu weitläufig zu werden, ſeien zwei andere Mo

ſaiken mit der Verklärung des Herrn nur erwähnt, beide aus
der Zeit des Papſtes Paſchalis (817–824), das eine im Triumph
bogen von Santa Praſſede, das andere in Santa Maria in

Domnica. Ebenſo ſei auch nur hingewieſen auf Thaborbilder
auf Elfenbeinwerken, von denen das älteſte, die Ciſta von Brescia
dem fünften Jahrhundert angehört; auf die Tafeln im getriebe
nen Silber (Paliotto) in St. Ambrogio zu Mailand, aus dem
neunten Jahrhundert. Der hl. Ambroſius ſelber (374–397)
hatte in einer Baſilika zu Mailand die Transfiguration malen
laſſen, von der uns aber nur die darunter geſchriebenen Verſe
aufbewahrt ſind. Auch Papſt Formoſus (891–896) ließ im Lang
ſchiff der Peterskirche unter den verſchiedenen Szenen aus dem
Leben des Herrn die Verklärung malen. Kurz, wir ſehen, wie
das frühe Mittelalter zumal in den Kirchen Italiens mit großer
Vorliebe die Verklärung des Herrn dargeſtellt hat.

9
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Gehen wir zum Orient über!
Daß der „heilige Berg“, auf welchem die Verklärung ſtatt

fand, der Thabor ſei, „ein iſolierter Kalkſteinberg, der einige
Stunden öſtlich von Nazareth aus der Ebene Esdraelon auf
ſteigt“, iſ

t
eine ſchon im vierten Jahrhundert durch den hl. Cyrill

von Jeruſalem und den hl. Hieronymus bezeugte Tradition;
ihre monumentale Bezeugung beſitzt ſie in der Kirche, welche die
hl. Helena auf deſſen Gipfel erbaute, der ſpäter dort zwei andere
Kirchen folgten, welche der hl. Antonin im ſechſten Jahrhundert
auf ſeiner Reiſe ins hl. Land beſuchte. – Die Kirche des großen
Kloſters auf dem Sinai war urſprünglich der Verklärung ge
weiht, bis die Gebeine der hl. Katharina von Alexandria dort
hin kamen; doch wird bis auf den heutigen Tag das Feſt der
Metamorphosis als zweites Titelfeſt begangen. Ein altes
Moſaikbild daſelbſt mit der Verklärung Chriſti, wohl ſchon aus
dem vierten Jahrhundert, iſ

t

nur noch nach den Umriſſen er
kennbar. In durchaus geſchichtlicher Auffaſſung erſcheint in der
Wölbung der Apſis Chriſtus auf einem ovalen Hintergrunde
mit einfachem Glorienkreiſe; neben ihm ſtehen, mit ihren Namen
bezeichnet, ohne Nimbus zur Rechten Elias, zur Linken Chriſti
Moſes, beide die Hand zum Reden nach dem Herrn ausſtreckend.
Unten knien rechts und links Jakobus und Johannes, die Arme
voll Verwunderung erhoben; Petrus liegt zwiſchen ihnen in

der Mitte zu Füßen des Herrn und verdeckt ſein Geſicht mit
beiden Händen.
Wenn dieſes Bild, abgeſehen von einer faſt ganz erloſchenen

Darſtellung in der ſyriſchen Rabulas-Handſchrift in der Bib
liotheca Laurenziana zu Florenz (vor 586), auf lange Zeit das
einzige aus dem Orient iſ

t,

ſo braucht, um dies zu begreifen, nur
auf die Bilderſtürmerei der Ikonoklaſten hingewieſen zu werden.
Orientaliſche Arbeit iſ

t

die im Jahre 1070 in Konſtantinopel
hergeſtellte Erztüre von St. Paul in Rom, auf welcher die Fi
guren durch eingelegte Silberfäden gezeichnet ſind; dort iſt auch
die Verklärung zu Thabor dargeſtellt.

In dem altberühmten Kloſter auf dem Berge Athos iſt die
Hauptkirche der Metamorphoſis oder Verklärung geweiht; ſi

e

ſtammt aus dem 1
3
.

Jahrhundert. Eine genaue Beſchreibung der
Transfiguratio daſelbſt fehlt mir doch wiederholen ſich in den
dortigen Kloſterkirchen, ſowie auf Miniaturen der Bibliothek aus
dem 1

1
.

und 1
2
.

Jahrhundert. Darſtellungen der Verklärung.
„Chriſtus erſcheint auf dem Gipfel des Berges zwiſchen Moſes
und Elias, von hellem Licht umfloſſen. Seine weiße Geſtalt
ſendet Lichtſtrahlen aus. Die Apoſtel, welche ihn begleiten,
ſehen die Lichterſcheinung und fallen beſtürzt auf ihr Angeſicht. . .

Dede verklärten Perſonen, Chriſtus, Moſes und Ej erſchei
Änicht im bloßen Geſpräch, nicht gleichberechtigt, ſondern den
Vertretern von Geſetz und Prophetentum iſ

t eije Untergeordnete,
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dienende Stellung gegenüber dem in ihrer Mitte zugewieſen . . .
Nur ausnahmsweiſe erſcheint auch die Hand des Gottes und weiſt
der Maler den Engeln . . . die Rolle zu, Moſes und Elias her
beizutragen.“”)
Aber wir haben eine orientaliſche Metamorphoſis von höch

ſtem künſtleriſchem Werte in Rom, im Schatz der Peterskirche,
nämlich in der ſog. Kaiſerdalmatik, angeblich Karls des Großen.
In Wirklichkeit iſt es das Prachtgewand, das Homophorion eines
Patriarchen, und e

s ſtammt, wie jetzt wohl allgemein angenom
men wird, aus dem 11. Jahrhundert.”) In Gold und Farben
auf blauem Seidengrund geſtickt, iſ

t

auf der einen Seite die Ver
klärung auf Thabor, auf der andern die Glorie Chriſti im Him
mel als König aller Heiligen dargeſtellt; man wird in der An
nahme nicht fehlgehen, daß wir in beiden Kompoſitionen Nachbil
dungen von Gemälden einer prächtigen Baſilika vor uns haben.
Bei der Verklärung erſcheint der Heiland in großartiger Maje
ſtät, jugendlich, den Kreuznimbus um das Haupt, auf einem vier
eckigen, nach oben und mehr noch nach unten auseinandergezoge

nen leuchtenden Hintergrund; zu ihm gewendet ſtehen, ebenfalls
mit Heiligenſchein um das Haupt, Moſes und Elias. Es iſt eine
durchaus ruhige Gruppe, während die drei Apoſtel am Boden
auf das höchſte erregt erſcheinen. Sie haben keinen Heiligen
ſchein. Der eine, zu Füßen Chriſti liegend, den Oberkörper abge
wendet und den Kopf tief gebeugt, hält beide Hände vor das Ge
ſicht; der rechts kniende hat den Kopf erhoben, aber er wehrt durch
die vorgeſtreckte Hand den übermächtigen Glanz ab, den er nicht

zu ertragen vermag; der dritte, Petrus, ſchaut zum Meiſter auf
und ſtreckt zum Zeichen der Anrede die Hand empor. – Wie mei
ſtens auf Darſtellungen der Metamorphoſis ſtehen zu Füßen der
himmliſchen Erſcheinung zwei Gruppen, nämlich wie Chriſtus mit
den Apoſteln den Berg hinaufſteigt, und wie ſi

e miteinander wie
der hinabgehen. Und nun erinnern wir uns an die erſte größere
Darſtellung auf dem Moſaik in Ravenna, und vergleichen beide
miteinander; welch reiche Entfaltung! Und nun gar die wun
derbar großartig komponierte Rückſeite des Homophoriums mit
der himmliſchen Glorie Chriſti! Hat der Meiſter, um die Herr
lichkeit des Herrn darzuſtellen, in der metamorphosis ſich durch
den bibliſchen Bericht beengt gefühlt, ſo darf ſein Geiſt die Flügel
um ſo freier und weiter ausſpannen, wenn er Chriſtum als den
Pantocrator, als den Allbeherrſcher uns zeigen will. Die ganze
Kompoſition iſ

t in einem großen Kreis gefaßt; in der
Mitte desſelben, in einem zweiten Kreiſe ſitzt in jugend
licher, männlicher Schönheit, bartlos, auf dem Regenbogen
der Herr, als Schemel ſeiner Füße die Symbole der Cherubim,

19) Brockhaus, Die Kunſt auf den Athos-Klöſtern, S
.

125.

1) Vergl. A
.

Colasanti in Nuovo Bulletino d
i Archeologia Cri

stiana 1902. pag. 155.
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oben und unten die vier evangeliſtiſchen Zeichen." Segnend

ſtreckt er die Rechte aus, während die Linke ein offenes
Buch hält; er hat ja der Welt die Gnade und die Wahr
heit gebracht. Ueber ihm erhebt ſich das Kreuz, das Zeichen des
Menſchenſohnes, das Zeichen unſerer Erlöſung; geflügelte Engel
in reichen Gewändern füllen den oberen Halbkreis; neben dem
Herrn ſtehen Maria und Johannes der Täufer, unten aber, in
Gruppen geordnet, die Propheten und Martyrer, die Väter der
Kirche und die Jungfrauen; es iſ

t

ein wahrhaft himmliſcher
Chor von lauter Verklärung, der ſein ſeliges Tedeum zu Preis
und Dank in die Ewigkeit hinausſingt.

3
. Hnlaß zur Einführung des Feſtes für die ganze Kirche

durch Papſt Eallixf III. im Jahre 1456.

Wie ein Donnerſchlag empfand ganz Europa im Sommer
1453 die Schreckensnachricht, daß der Sultan Mohammed II. am
29. Mai Konſtantinopel erobert hatte. Alle Welt fühlte, daß
„ein Wendepunkt in der Weltgeſchichte“ eingetreten war; von dem
kriegeriſchen Sinn und dem Fanatismus der Moslemin durfte
Europa, mußte die katholiſche Kirche ein weiteres Vordringen
der Erbfeinde des chriſtlichen Namens befürchten. Die beiden
Inſeln Rhodus und Cypern, notdürftig von den Johanniter
rittern gehalten, ſchwebten in Gefahr, von der türkiſchen Flotte,
die das Mittelmeer mit ihren Schiffen füllte, genommen zu
werden; dann aber war Italien das nächſte Ziel der Eroberer,
Italien, das gerade damals mehr als je durch den Zwieſpalt
ſeiner Staaten und Republiken kraftlos zu einem gemeinſamen
Widerſtande war. Ebenſo ſchienen dem Sultan zu einem Er
oberungszuge zu Lande nach Weſten alle Wege offen zu ſtehen,

d
a

Deutſchlands Fürſten in erbärmlicher Untätigkeit zu keiner
gemeinſamen Aktion zu bewegen waren, um wenigſtens dem
zunächſt bedrohten Ungarn zu Hilfe zu eilen.
Niemand erkannte die dem Abendlande und der Chriſten

heit drohende Gefahr ſo klar, als der kranke Papſt Nikolaus V
.

Seine Bemühungen, durch einen Friedenskongreß wenigſtens zu
nächſt Italien zu einigen, waren fruchtlos; ſelten mag ein Papſt

mit ſo bangen Ausſichten in die Zukunft die Augen geſchloſſen
haben, wie Nikolaus V

.,

als er am 2
5
.

März 1455 das Zeitliche
ſegnete, „das Licht und der Schmuck der Kirche Gottes und ſeines
Jahrhunderts“. Und ſelten mag ein Papſt gleich bei ſeinem
Regierungsantritte ſich vor eine ſo gewaltig große, ſchwere AufÄÄÄÄ III., als er am 8

. April
elben Jahres das Steuerruder des Schiffleins

- - - -

altersſchwachen Hände nahm.
chiff Petri in die
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Aber Callixt war ein Spanier, Sohn jenes Volkes, das, in
unaufhörlichen Kämpfen gegen die von Afrika her Europa be
drohende Macht des Islams die glorreichſten Blätter ſeiner Ge
ſchichte geſchrieben; und mit der ganzen Glut eines Spaniers
erfaßte der alte gebrechliche Mann die Wiedereroberung Kon
ſtantinopels wie die Rettung des Abendlandes und ſeiner
Ziviliſation als die Aufgabe ſeines Pontifikates. Unmittelbar
nach ſeiner Wahl verpflichtete er ſich durch ein feierliches, auch
öffentlich bekannt gegebenes Gelübde, alles, die Schätze der
Nirche und wenn nötig, das eigene Leben zu opfern, um Kon
ſtantinopel wieder zu erobern, die in türkiſcher Sklaverei ſchmach
tenden Chriſten zu befreien und dem Vordringen des Halb
monds ein Ziel zu ſetzen.”) Unter dieſem Papſte trat die Ver
teidigung der Chriſtenheit gegen die Ungläubigen allbeherrſchend
in den Vordergrund.

Die Tätigkeit des Heiligen Vaters richtete ſich zunächſt da
hin, die Fürſten und Völker für den heiligen Kreuzzug zu be
geiſtern und die Mittel zu beſchaffen, um zu Waſſer und zu Lande
den Türken entgegentreten zu können. Eine Flotte war not
wendig, um Rhodus und Cypern zu halten und die Seemacht
des Erbfeindes zu bekämpfen; zugleich mußte Ungarn, jetzt der
Schild Europas, kräftigſt unterſtützt werden, um den drohenden
Vormarſch des Sultan Mohammed einen Damm entgegen
zuſtellen.

-

Die nächſte Gefahr drohte von der Landſeite, wo die Türken
mit einer überwältigenden Kriegsmacht gegen Ungarn vor
rückten. Von Fürſten und Völkern im Stiche gelaſſen, bot der
Papſt alles auf, ließ ſelbſt ſein ſilbernes Tiſchgeſchirr verkaufen,
um Truppen zur Unterſtützung Ungarns werben zu können. Zu
gleich ſandte er den Kardinal Juan Carvajal, den Schmuck
und die Leuchte des heiligen Collegiums als ſeinen Legaten
nach Ungarn, begleitet von dem Franziskaner Johannes
Capiſtran, der allgemein im Rufe der Heiligkeit ſtand.”) Den
Oberbefehl in Ungarn führte Johannes Hunyadi, einer der
kriegserfahrenſten und tapferſten Feldherrn ſeiner Zeit.
Sultan Mohammed zögerte nicht, die Eroberung Kon

ſtantinopels und des Oſtrömiſchen Reiches zu raſchem Vordringen
gegen den Weſten auszunützen. Schon im folgenden Jahre er
goſſen ſich ſeine Heereswogen, über 100 000 Mann, gegen die
ungariſche Grenze; im Mai ſtand er vor den Mauern Belgrads.
Fiel dieſe Feſtung in ſeine Hand, dann ſtand ihm der Weg nach
Ofen-Peſt, nach Wien offen; dann wiederholten ſich, verderblicher
denn ehemals, die Waſſerfluten der Völkerwanderung, die Europa
bis zum äußerſten Weſten überſchwemmt hatten.

12) Vergl. Paſtor, Geſchichte der Päpſte. I. S. 656.
13) Heute zählt die Kirche ihn unter ihre Heiligen.
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So entbrannte der Kampf um Belgrad, auf beiden Seiten
ein unſäglich wütendes Ringen, vom 16.–22.

Juli; „Allah!
Allah!“ war das Kriegsgeſchrei der Türken, „Jeſus!“ der
Schlachtruf der Chriſten. Der Kardinal Carvajal ſtellte ſich
ſelber mit Hunyadi an die Spitze der Kämpfenden; der

ſiebzig
jährige Pater Capiſtran, ein Muttergottesbild hoch emporhal

tend, miſchte ſich in das dichteſte Kampfgewühl und entflammte
immer von neuem den Mut der Chriſten. Am Abende des
22. Juli 1456 war der Kampf entſchieden; Mohammed, ſelbſt
verwundet, mußte unter Zurücklaſſung unermeßlicher Beute den
Rückzug antreten.

-

Die Kunde von dem großen Siege, die erſt gerüchtweiſe,

dann mit voller Sicherheit an den Papſt gelangte, erfüllte ihn
mit unſagbarer Freude; ihm war ſi

e „das glücklichſte Ereignis

ſeines Lebens“.
Es kam nun darauf an, den Sieg raſch z

u verfolgen; in

ſeiner frommen Begeiſterung verſtieg der greiſe Papſt ſich ſogar

zu der Hoffnung, nicht nur Konſtantinopel, ſondern auch

Paläſtina den Händen der Moslemin z
u entreißen. Verrechnete

e
r

ſich auch jetzt abermals, wenn e
r auf ein einmütiges und kräf

tiges Eingreifen der europäiſchen Mächte hoffte, ſo nahm e
r

deſto

vertrauensvoller ſeine Zuflucht z
u der Hilfe von oben. Vor dem

Siege hatte e
r durch eine feierliche Bulle am Peter- und Pauls

feſte 1456 ſich a
n

die ganze Chriſtenheit gewandt, um durch Gebet,

Faſten und Buße des Himmels Beiſtand zu erflehen; nunmehr

erließ e
r am 6
. Auguſt 1457 eine Bulle, durch die e
r zur immer

währenden Erinnerung a
n

den Sieg bei Belgrad, zur Dankſagung

für die göttliche Hilfe und um dieſe auch für die Zukunft den
chriſtlichen Waffen gegen die Ungläubigen zu erflchen, das bis
her nur in einigen Kirchen, beſonders im Orient, gefeierte Feſt
der Verklärung Chriſti am 6

. Auguſt zu einem für die
ganze Chriſtenheit vorgeſchriebenen Feſte erhob und für dasſelbe
ein eigenes Offizium in Brevier und Meßbuch verfaſſen ließ.-*)
Wir verſtehen den Gedanken des Papſtes. Dem falſchen

Propheten Mohammed wollte e
r den eingeborenen Sohn Gottes

entgegenſtellen, wie er von ſeinem himmliſchen Vater glorreich

auf Thabor verherrlicht worden war. Die Transfiguratio, der
Gottmenſch, deſſen Antlitz leuchtete wie die Sonne, deſſen Ge
wand ſchimmerte, wie friſchgefallener Schnee im Sonnenſchein,

dem Geſetz und Prophezie des Alten Bundes Zeugnis ablegten.

den das Wort aus leuchtender Wolke als den geliebten Sohn e
r

klärte, welchen wir hören ſollen, das war das ſtrahlende Banner,

das der greiſe Papſt vor den Streitern Chriſti als Feldzeichen

im Kampfe gegen die Ungläubigen entfaltete, als das neue La

“) Vergl. Moroni, Dizionario, Tom. 79. pag. 148. Das Mar
yrologium von Echternach, 1

3
.

Jahrhundert, hat ſchon für den 6
. Auguſt

die Anſage: Transfiguratio mit der Commemoration des hl. Willibrord.
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bar um, dem gleichfalls und in noch höherem Maße die Verhei
ßung galt: EN TOYTL2NIKA „In dieſem Zeichen wirſt du ſiegen“.
An dem Tage der Eroberung Konſtantinopels hatten die

Türken aus der herrlichen Baſilika der Hagia Sophia ein Kru
zifix genommen, ihm eine Janitſcharen-Mütze aufgeſetzt und es
durch die Straßen getragen unter dem Spottrufe: „Sehet da den
Gott der Chriſten!“ Jetzt wollte ihnen der Papſt den Gottmen
ſchen entgegenſtellen, nicht als den leidenden, verdemütigten, ge
kreuzigten, ſondern als den glorreich verklärten und verherrlich
ten. Von der Glorie auf dem „heiligen Berge“ ſollten die Strah
len mit ſiegreichem Glanze hineinleuchten in den dunkeln Irr
wahn des Islam; die Sonne von Thabor mußte ſiegen über den
Halbmond: das war des Papſtes lebendig feſte Ueberzeugung.
Callixtus hat das von ihm für die ganze Kirche eingeſetzte

Feſt der Verklärung Chriſti nur einmal erleben dürfen; am
Abende des 5. Auguſt, alſo am Vorabende jenes Feſtes, erlöſte
Gott ihn von ſeinen ſchweren Leiden.

. Raffaels Trasfigurazione.
Wie der Gedanke des Papſtes Callixtus gleich einem Samen

korn gekeimt war und Wurzel in den Geiſtern gefaßt hatte, das
offenbarte ſich ein halbes Jahrhundert ſpäter. Im Oſten durch
die chriſtlichen Waffen zurückgeworfen, hatte der Islam nunmehr
von der Nordküſte Afrikas her einen Krieg anderer Art begonnen,
indem die Schnellſegler der Mohammedaner unerwartet bald hier
bald dort an der Küſte Italiens, beſonders aber Südfrankreichs
landeten, wo dann alles, was ſie nicht als Beute oder als Sklaven
fortſchleppten, zerſtört und ermordet wurde. Erinnern noch heute
überall an der Südweſtküſte Italiens die Türme alter Forts an
die Vorkehrungen gegen jene Ueberfälle der Korſaren, ſo wurden
an der Südküſte Frankreichs alle größeren Seeſtädte in mächtige
Feſtungen umgewandelt. Unter anderm hatte die Stadt Nar
bonne ſogar die Kathedrale und das biſchöfliche Palais mit hohen
Mauern und Türmen umgeben und mit allem Kriegsmaterial
für eine Belagerung und Beſtürmung ausgerüſtet.
Als der Kardinal Julius d

e Medicis das Erzbistum Nar
bonne erhielt, da wollte er zur Abwehr der Feinde des chriſt
lichen Namens, ganz im Geiſte des Papſtes Callixt III., „mit den
menſchlichen Waffen die Hilfe von oben verbinden“, und ſo beauf
tragte er im Jahre 1517 Raffael, ihm für ſeine Kathedrale ein
Gemälde der Verklärung zu ſchaffen. Es iſt des großen Meiſters
letztes und unſterbliches Werk, das, noch nicht ganz vollendet, ihm

zu Häupten aufgeſtellt war, als er im Sarge lag. Wohl iſ
t

das
Gemälde niemals nach Narbonne gekommen, heute bildet e

s die
koſtbarſte Perle der päpſtlichen Pinakothek, während eine Kopie
desſelben in Moſaik einen der Altäre in der Peterskirche ſchmückt;
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allein ſeine Entſtehung verdankt es doch der Idee, dem Islam
den Verklärten von Thabor entgegenzuſtellen und von ihm, dem
Gottesſohne, Rettung und Sieg zu erhoffen. Aus dieſem Gedan
ken heraus iſ

t

die Kompoſition erwachſen, von ihm aus iſ
t

ſi
e

allein verſtändlich.”)
Raffael hat zwei nach Ort und Zeit voneinander getrennte

Ereigniſſe zu einem einzigen Bilde verſchmolzen, oben, über der
Höhe des Thabor, den zwiſchen Moſes und Elias ſchwebenden
Chriſtus, am Boden die drei Apoſtel, von dem übernatürlichen
Lichtglanze halb geblendet; unten aber der vom Teufel beſeſſene
Knabe, den der Vater den Jüngern vorführt, damit ſie ihn heilen
ſollen. Der Knabe iſt nicht durch eigene Verſchuldung in die Ge
walt des Böſen geraten; von Kindheit an, ſo klagt der Vater,
leidet e

r unter den Qualen der Beſeſſenheit. Die Jünger haben
mit den Mitteln des jüdiſchen Ritus (daher das Buch in der
Hand des einen der Apoſtel) die Heilung verſucht, jedoch nicht ver
mocht; aber aus der Gruppe ſtrecken ſich drei Arme nach oben,
um auf denjenigen hinzuweiſen, der als der Erlöſer der Welt
allein helfen, allein die Macht des Dämons beſiegen kann und
den böſen Geiſt austreibt. So iſt der beſeſſene Knabe der Reprä
ſentant der von der Teufelsmacht des Islam bedrängten Chri
ſtenheit, welche Hilfe, Heil und Rettung allein von dem göttlichen
Sieger über Tod und Hölle erhoffen kann und mit Zuverſicht e

r

bitten darf. Aufgeſtellt vor aller Augen in der Kathedrale von
Narbonne ſollte das Gemälde die Gläubigen ſtärken im Glauben
und Vertrauen, ihren Mut und die Zuverſicht des Sieges in

ihnen neu beleben.
Kardinal Julius d

e Medicis hatte anfangs geſchwankt, o
b

e
r

nicht die Darſtellung des glorreich aus dem Grabe erſtandenen
Heilands mit den von Schreck erfaßten Wächtern des Grabes dem
Künſtler in Auftrag geben ſollte; die Grundidee wäre ja dieſelbe
geweſen. Und wenn der Kardinal dann gleichzeitig dem
Sebaſtiano del Piombo, dem Nebenbuhler Raffaels, für die
Kathedrale von Narbonne mit einem Gemälde der Auferweckung

des Lazarus beauftragte, ſo ſind wiederum die Aufträge a
n

beide
Künſtler aus ein und derſelben Vorſtellung erwachſen; in der
Transfiguratio aber hat ſie doch ihren nach Inhalt wie Kompo
ſition herrlichſten Ausdruck gefunden.

. Wenn man durch das linke Seitenportal in die Peterskirche
eintritt, dann ſieht man vor ſich auf dem Altare in Moſaik d

ie

Nachbildung des Raffaelſchen Gemäldes. E
r

gehört zu jenen
Altären in Sankt Peter, an welchem die meiſten Meſſen geleſen
werden, und Tauſende und Tauſende richten jahraus, jahrein
ihre Blicke von der Gruppe unten mit dem beſeſſenen Knaben
empor zu dem in Himmelsglorie ſchwebenden Herrn inmitten

. *) Das Beſte hat darüber Prälat Friedr. Schneid

im „Katholik“ 1896 geſchrieben.

F chneider von Mainz
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der beiden großen Führer und Lehrer des israelitiſchen Volkes.
Wenige der Beſchauer mögen an den urſprünglichen Zweck, wie
an den innern Gehalt der ganzen Kompoſition denken; aber
wenn Raffaels Disputa und ſeine Gemälde in den Stanzen
und Loggien des Vatikans, ja ſelbſt das Originalgemälde der
Trasfigurazione der Allgewalt der Zeit erlegen ſein werden,
dann wird noch jenes Moſaik in Sankt Peter demjenigen, der
ſeiner Sprache zu lauſchen verſteht, erzählen, wie das Gemälde
entſtanden iſt, und welch tiefer Sinn in dem Bilde liegt.
Stellen wir die drei großen Kompoſitionen der Verklärung,

die in Sant' Apollinare zu Ravenna aus dem 6
.,

die auf der
Dalmatika in Sankt Peter aus dem 12., und Raffaels Meiſter
werk aus dem 16. Jahrhundert neben einander: wie grundver
ſchieden iſ

t in allen dreien die Auffaſſung, und wie herrlich hat
doch jeder der drei Künſtler ſeine Aufgabe gelöſt! Da kann man
nicht fragen, welches von den drei Bildern mehr anſpricht, das
aus der Kindheit, oder das aus der Jugend, oder das aus dem
Mannesalter kirchlicher Kunſtſchöpfung; jeder der drei Meiſter
hat ſeine ganze Seele in ſein Werk hineingegoſſen; bei Raffael
aber entſinken Pinſel und Pallette den ſterbenden Händen, und
der Tod wird ihn in Vollendung und enthüllter ſeliger Verklä
rung droben ſchauen laſſen, was kein Auge geſehen, kein Ohr
gehört, keines Menſchen Herz erfaßt hat.
Um noch einige Bemerkungen hinzuzufügen, ſo fehlt das

Bild des verklärten Heilandes auch im L a t er an nicht.
Oben in der Apſis, in Moſaik auf Goldgrund leuchtet
uns ſein Bruſtbild in ergreifender Majeſtät entgegen, ein
Kunſtwerk, das auf das fünfte Jahrhundert zurückgeht. Nach
der Tradition eine Kopie des nicht von Menſchenhand ausge
führten Chriſtusbildes in der urſprünglichen Baſilika Konſtan
tins, hat es während des ganzen Mittelalters eine außerordent
liche Verehrung genoſſen; Millionen von Pilgern haben in An
dacht und Liebe zu ihm emporgeſchaut. Die Kathedrale des
Lateran iſ

t

wiederholt durch Feuersbrunſt und Erdbeben zerſtört
worden: jenes Chriſtusbild hat alle Unfälle überdauert. Unter
dieſem Bilde haben zahlreiche Provinzial- und General-Kon
zilien getagt, hat der Papſt in Mitten von Kardinälen und Bi
ſchöfen geſeſſen, um die Lehren des chriſtlichen Glaubens gegen
neue Ketzereien zu verteidigen und den Irrglauben zu verur
teilen; zu dieſem Bilde hat das römiſche Volk in Zeiten
ſchwerer Not und Bedrängnis, wenn Seuchen und Erdbeben die
Stadt heimſuchten, oder die Heerhaufen nordiſcher Barbaren die
Mauern umlagerten, in gläubigem Vertrauen emporgeſchaut.")

°) Von der Verehrung dieſes Chriſtus-Antlitzes gibt ein deutſcher
Pilger, Nikolaus Muffels, Kunde, der im Gefolge Friedrichs III.

i. J. 1452 nach Rom kam und uns eine Beſchreibung der Heiligtümer
der Ewigen Stadt hinterlaſſen hat. (Von W. Vogt, Literar-Verein

Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXXI. Band, 10.Heft. 20
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Die Meßbücher vor der Reform Pius'V., alſo vor 1570, haben
für das Feſt der Transfiguratio ſogar zwei Formulare. Epiſtel
und Evangelium ſind in beiden gleich (mit einer kleinen Abwei
chung durch Hinzunahme von zwei Sätzen in der Petrus-Epiſtel)
und ſtimmen mit dem heutigen Miſſale überein. Das gleiche
gilt von dem erſten der beiden älteren Formulare für Oratio,
Secreta und Poſtcommunio, die in dem zweiten Formular we
niger allgemein gehalten ſind und in der Secreta und Poſt
communio ſogar eine unverkennbare Anſpielung auf die Türken
not enthalten.") Die Sangſtücke (Introitus, Graduale, Offer
torium und Communio) ſind in allen drei Formularen verſchie
den, wenn gleich einzelne Verſikel die gleichen ſind.
Wurde durch Papſt Callixt III. das Feſt der Transfiguratio

für die ganze Kirche und zwar als duplex majus eingeführt, ſo
wurde es für Rom zu einem Feſte erſter Klaſſe mit Oktav erhoben,
alſo den höchſten Feſten des Kirchenjahres gleichgeſtellt. Zugleich

erſcheint es in der Baſilika des Lateran, der Kathedrale des
Papſtes als Biſchof von Rom, welche „die Mutter und das Haupt
aller Kirchen, der Stadt und des Erdkreiſes“ zu ſein ſich rühmt,

als titulus principalis Cathedralis Romanae, und bildet dort
neben dem Feſte der Dedicatio Archibasilicae SS. Salvatoris,
cathedralis Romanae das Hauptfeſt des ganzen Jahres.
So erinnert uns alljährlich der 6. Auguſt an jenen welt

erſchütternden Zuſammenſtoß zwiſchen Chriſtentum und Islam,
an den glorreichen Sieg der Sonne von Thabor über den Halb
mond; er iſ

t

ein Feſt des Dankes und zugleich auch noch für uns
der Bitte, die in der Litanei von allen Heiligen in die Worte
gefaßt iſt: U

t
. . . Turcarum e
t

haereticorum reprimere
digneris.

5
.

Unſere ITliſſionen und der JslaIII.

Heute haben wir keine Invaſionen der Moslemim, weder
vom Oſten noch vom Süden her zu fürchten. Wenn Callixt III.
und ebenſo ſpäter Pius V

.

den Fall Konſtantinopels und die Er
folge des Halbmonds der Zwietracht und Läſſigkeit der chriſtlichen
Mächte auf die Rechnung ſchrieben, ſo weiß jedermann, wem
heute der Sultan am Bosporus ſeinen europäiſchen Sitz ver

in Stuttgart 1876 herausgegeben.) Dort heißt e
s vom Lateran: oben

im Chor in dem Gewölb ſtet ein Antlitz Chriſti, das prachten die engel
vom hyme gefurt durch d

ie gulden pforten, do man die kirchen weijet

&nd das antlitz hat man neuwlich wolle vernewern (erneuern)
Und
der maler ein ſtrich auf der naſn gethan hat mit einem penſel,

daraus iſ
t gefloſſen plut, alſo ſicht man ein ſtrich von pluet auf der naſn

Und

Fe

ſich Ät andersweit malen laſſen.). - 99 ºede popitius, ut a temporalibus liberamur incommodis..
Utsicut eos (discipulos) erigere e

t conförtarºdi - - - -

tuos ab omnibusÄ Ä Är es, ita et nos famulos
18
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dankt; keine Korſaren ſegeln mehr aus, um die Geſtade Italiens,
Frankreichs und Spaniens mit Feuer und Schwert heimzuſuchen;
die ganze Nordküſte Afrikas iſ

t

in den Beſitz chriſtlicher Nationen
zurückgekehrt.

Allein der Islam iſ
t

und bleibt der geſchworene Feind des
Chriſtentums; in den Ländern ſeiner Herrſchaft duldet er den
Chriſten nur, inſofern dieſer ſein Diener und ſein Sklave iſt.
Wenn Europa ihm in Afrika und a

n

der Donau Provinzen ge
nommen hat, der Mohammedaner bleibt auch dort noch Moham
medaner, mit ſeinem ganzen Glauben a

n Allah und deſſen
Propheten, mit ſeiner ganzen Verachtung der „Giaurs“. Die
vielfach noch patriarchaliſchen Verhältniſſe geben dem Moham
medaner eine unbeſchränkte Gewalt über Weib und Kind; der
Koran geſtattet Vielweiberei; unter den geringfügigſten Vor
wänden kann der Gatte ſeine Frau verſtoßen und ſich eine andere
nehmen. Während der Islam dem Naturtrieb des Mannes alle
Zügel ſchießen läßt, bietet er ihm zugleich eine Fülle religiöſer
Anregung und Erhebung, ein fataliſtiſches Gottvertrauen, großem
Eifer im Gebete, die lockendſten Verheißungen für das Jenſeits.
So befriedigt die Lehre Mohammeds zu gleicher Zeit den ſinn
lichen und den überſinnlichen Menſchen; dazu kommt nun noch
eine an Helden wie an Erfolgen glorreiche Geſchichte, und das
alles, hier nur angedeutet, macht den Mohammedaner ebenſo ſtolz
auf ſeine Religion, wie er alle anderen Bekenntniſſe verachtet.
Abfall vom Islam iſ

t

ein ebenſo ſchmachvolles, als todeswürdiges
Verbrechen. Den franzöſiſchen Miſſionaren in Algier iſt von Re
gierungswegen unterſagt, Propaganda bei den Mohammedanern

zu verſuchen; in Bosnien hat die öſterreichiſche Verwaltung den
Türken Moſcheen gebaut und in Sarajevo für ſie eine Univerſität
gegründet; Italien verkündet nach der Beſetzung von Tripolis in

ſeiner Proklamation feierlich, daß e
s

den Glauben der Bevölke
rung an ſeinen Propheten heilig halten werde. Das Gebot des
Herrn: „Gehet in alle Länder und lehret alle Völker“ ſtößt auf
unüberſteigliche Mauern allüberall, wo der Islam herrſcht. Wir
haben ſeit Menſchenaltern in Aegypten und Paläſtina Schulen,
von Ordensleuten geleitet; die Mohammedaner ſchicken ihre
Kinder unbedenklich in dieſe und laſſen ſi

e

aus chriſtlichem Gelde
unterrichten. Die Kleinen lernen perfekt unſern Katechismus wie
ein Sextaner ſeine lateiniſchen Vokabeln: Chriſt wird keiner. –
Die türkiſche Familie iſ

t jedem „Ungläubigen“ hermetiſch ver
ſchloſſen. Auf einer Reiſe durch Bosnien traf ic

h

einen deutſchen
Arzt, den ic

h

nach der Behandlung kranker Frauen fragte. „Wenn
der Türke,“ gab e

r mir zur Antwort, „alle Mittel, die der Koran
und der Aberglaube ihm bieten, erſchöpft hat, dann ruft er den
Franken – ſo nennt man uns deutſche Aerzte –; ich werde in das
Krankenzimmer eingelaſſen, aber ich habe nicht mit der Pa
tientin, ſondern mit dem Gatten zu reden; e

r

muß mir ſagen,
wo e

s

ſi
e ſchmerzt, was ihr fehlt; ic
h

darf ihr nicht einmal den

19 20*



304 Die Verklärung auf Thabor.

Puls fühlen, und nach des Mannes Angaben muß ic
h

mein
Rezept ſchreiben.“ – Wie käme gar ein katholiſcher Prieſter, ein
Miſſionar in eine türkiſche Familie! – Frauen dagegen, chriſt
liche und mohammedaniſche, verkehren leichter miteinander, und
wie die türkiſchen Damen bei den chriſtlichen Beſuch machen, ſo

können auch dieſe die Harems betreten und mit der Familie
bekannt werden. -

Findet alſo in der europäiſchen Türkei, in Nordafrika und
Aegypten nebſt ihren Hinterländern, in Arabien, Paläſtina,
Kleinaſien und bis über den Euphrat hinaus, ſo weit der Halb
mond ſcheint, die chriſtliche Miſſionstätigkeit nur nackten harten
Fels, in welchem kein Körnlein des Evangeliums Wurzelſchla
gen kann?
Wir müſſen leider ſagen, e

s war bisher und ſeit Jahr
hunderten ſo

,

und all die Millionen, die alljährlich nach dem
Orient fließen, dienen weſentlich nur dazu, die heiligen Orte zu

bewachen und dort, ſoweit ſie im Beſitze der Katholiken ſind,
durch die Orden ſeelſorgeriſch für die Glaubensgenoſſen zu wirken.
Bekehrungen – immerhin nur wenige – ſind nur möglich in

großen Städten, wo unſere Ordensfrauen Spitäler haben. Die
Türken vertrauen nämlich mehr auf die Schweſtern, als auf ihre
eigenen Aerzte, und wie überall, ſo iſ

t

auch hier die leibliche Hilfe
der Schlüſſel zu den Herzen. So mögen zumal in langem Siech
tum und bei großen Schmerzen manchem Kranken im Spital
die Augen aufgehen und Ohr und Herz ſich für die Predigt des
Evangeliums erſchließen. Meiſt freilich ſind e

s Frauen, die auf
dem Sterbebette um Unterricht im Chriſtentum bitten und die
hl. Taufe empfangen.
Der Islam zählt heute gegen zweihundert Millionen Be

kenner, faſt ſo viele wie die katholiſche Kirche auf dem ganzen
Erdenrunde; der Befehl Chriſti aber: „Lehret alle Völker und
taufet ſie,“ hat für kein Land und keine Nation eine Ausnahme
gemacht. Die große Miſſionstätigkeit der Kirche kann ſich von
dieſen zweihundert Millionen nicht mit der Entſchuldigung ab
wenden: Bei dieſen iſ

t gar nichts auszurichten; e
s

iſ
t

heute noch

ſo
,

wie in den Tagen des h
l. Franz von Aſſiſi, der von ſeiner

Miſſionsreiſe in den Orient unverrichteter Sache heimkehrte.

Aber was können wir denn für die Bekehrung der Moham
medaner tun?

1
.

Nehmen wir zu allererſt im Gebete unſere Zuflucht zu

dem Verklärten von Thabor, daß er komme, wo menſchliche Kraft
verſagt, den Dämon aus den Beſeſſenen auszutreiben. Richten
Är, beſonders in den Miſſionsvereinen, unſere Gebete auf d

ie

sei. ÄÄ Millionen!

º enn Papſt Callixt III. in ſchwerſter Bedränani T

Chriſtenheit durch den Islam ſein Auge zu ÄÄ
erhob, dann ſe

i

auch jetzt in der Bekämpfung des Islam jene
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wunderbare Erſcheinung das große, heilige Signal, das die Glau
bensboten mit ihren Brüdern in der Heimat zu heiliger Begeiſte
rung einigt. Dem falſchen Propheten Allahs ſtellen wir den
verklärten Chriſtus gegenüber, dem die Koryphäen des alten
Bundes, dem der himmliſche Vater ſelber Zeugnis gab. Dem
Mohammedaner mag ein gekreuzigter Gott nach des Apoſtels
Paulus Wort ein Aergernis und eine Torheit ſein: für den Sohn
Allahs, im Lichtglanze ſeiner Verklärung, wie in ſeiner glor
reichen Auferſtehung und Himmelfahrt dürfte ſein Geiſt ſich zu
gänglicher finden laſſen.
3. Wir haben oben von der Wirkſamkeit unſerer Schweſtern

in den mohammedaniſchen Spitälern geſprochen. Wer hätte vor
fünfzig Jahren daran gedacht, daß Damen die Univerſitäten be
ſuchen und ſich den Doktorgrad erringen könnten? Und wie viele
junge Damen ſtudieren heute Medizin! – Nun wird aber das
Doktor-Diplom unſerer Hochſchulen auch von der türkiſchen Re
gierung anerkannt; Aerztinnen werden unbehindert Zutritt in
die Harems der Frauen erhalten, ja mit Vorliebe zu allen Krank
heiten der Frauen und der Kinder gerufen werden. Sollte die
göttliche Vorſehung denn jenen Eintritt des weiblichen Geſchlechts
in die akademiſche Laufbahn, ſpeziell in die mediziniſchen Studien,
ohne einen Hinblick auf das Gebiet der Miſſionen gefügt und ge
leitet haben, heute, wo den Frauen ſo viele Ziele beſonders der

Äitas erſchloſſen ſind, zu denen ſi
e früher keinen Zutritt hat

ten
Alſo katholiſche Aerztinnen zunächſt für Frauen und Kinder

krankheiten als Miſſionarinnen!
Aber ſi

e müßten mit- oder untereinander in einem Ver -

b an de ſtehen, zu gegenſeitiger Stärke und Hilfe. Das kann
nur durch eine religiöſe Verbindung ermöglicht werden, nach dem
Vorbilde ſo vieler Inſtitutionen der Charitas, und ich bin kühn
genug, daß ich trotz meinen fünfundſiebzig Jahren die Gründung
einer Kongregation oder eines Verbandes akademiſch gebildeter
Krankenpflegerinnen für die Miſſionen ſpeziell unter den Mo
hammedanern zu erleben hoffe.”)

1*) Nach einem auf der letzten Katholikenverſammlung in Mainz
gegebenen Ausweiſe ſind gegenwärtig rund 3000 Schweſtern in den
Miſſionen tätig. Das iſt ein geſegneter Anfang der Mitarbeit weib
licher Hände bei der evangeliſchen Ernte. Mögen ſich ihnen noch viele
Mitarbeiterinnen, beſonders in den Ländern des Islam hinzugeſellen!
Jedenfalls ſollte man keine Schweſter in die Miſſion ſchicken, ohne vor
herige Ausbildung in der Krankenpflege nicht nur, ſondern auch in der
Hausarzneikunde, in den notwendigen mediziniſchen Kenntniſſen für die
gewöhnlichen Frauen- und Kinderkrankheiten, beſonders auch für
Augenleiden, im Verbinden von Wunden uſw. In den meiſten Gegen
den, wohin die Miſſionare kommen, gibt e

s ja keine Aerzte von Fach,
denen die Ordensfrauen unberechtigte Konkurrenz machen würden. Eine
kleine Hausapotheke gehört zu den notwendigſten Ausſtattungen einer
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4. Wenn zumal in Paläſtina und Aegypten unſere katholi
ſchen Schulen zahlreich von mohammedaniſchen Kindern beſucht
werden, ſo führe man dieſen den Heiland in ſeiner ſtrahlenden
Glorie vor, laſſe ſi

e vernehmen, wie Moſes und Elias ihm Zeug
nis geben, wie die Gottesſtimme aus der Wolke ihn für den ge
liebten Sohn erklärt, den wir hören, an den wir glauben müſſen,
laſſe ſi

e
die Apoſtel ſehen niedergeworfen von der übernatürlichen

Herrlichkeit – ſollte dann in den Herzen der Kinder nicht das
Bild Mohammeds und mit ihm all das Vorurteil gegen Chriſtus
und Chriſtentum erbleichen, um wenigſtens für kommende Gene
rationen Bekehrungen anzubahnen?

5
. Die Apoſtelfürſten wandten in Rom ſich zunächſt an die

Armen und die Sklaven; aber die bekehrten Sklaven haben den
Samen des Evangeliums in die Herzen der reichen Patrizier ge
tragen, ſo daß wir bereits im apoſtoliſchen Zeitalter in den Adels
häuſern der Flavier, der Acilier, der Cornelier, der Pomponier

u
.

a
. Bekenner des Chriſtentums finden. Die Sklaven aber und

die Armen bei den Türken können im allgemeinen kaum ver
kommener ſein, als ſi

e

bei den alten Römern waren; allein je

finſterer die Nacht des Elends iſt, die über dieſen Unglücklichen
lagert, umſo eifriger wird die Liebe zu den Seelen in heiligem
Erbarmen ihre Blicke auf das Licht lenken, das von dem „heiligen
Berge“ her auch ihnen ſeine Strahlen zuſendet.
Im alten Römiſchen Reiche hat es eine Blutarbeit von vier

Jahrhunderten erfordert, um die geſtürzten Statuen der Götter
dem glorifizierten Nazarener zu Füßen zu legen; gebe Gott, daß

e
s jetzt keiner vierhundertjährigen Miſſionstätigkeit bedarf, um

den Halbmond vor der Sonne von Thabor verſchwinden und dasÄ n

Mekka in einen chriſtlichen Tempel umgewandelt

zu ſehen!”
Aber wir können von dieſem Gedanken nicht ſcheiden, ohne

einen Blick zurück zu werfen in die Zeit, bevor Mohammed aufs

jeden Miſſionsſtation. Heilet die Leiber, dann wird man auch Arznei
für die Seelen aus eurer Hand entgegennehmen.

..") Unwillkürlich vergleicht man den heutigen italo-türkiſchen Krieg
mit den furchtbaren Kriegen gegen die Türken in den Tagen Calliſts III.
und Pius' V

.

Damals galt Rhodus als das große Bollwerk des Abend
andes gegen die türkiſche Uebermacht zur See; wie ruhmvoll haben die
Johanniter-Ritter gekämpft, wie haben die Päpſte unermüdlich Geld
und Schiffe und Truppen geſchickt, um Rhodus nicht in die Hände der
Feinde fallen zu laſſen! Heute war Rhodus für die Türkei, was e

s

damals für das Abendland war, und jetzt hat Italien mit einigen
anonenſchüſſen die Inſel in ſeine Gewalt gebracht! Und wie jämmer
licht ſteht neben den Heerſcharen, neben den Flotten eines Moham
ºed II die heutige Kriegsmacht der Türken! Nicht die Schultern ſeiner
Sºldaten tragen den Thron des Sultans; die Eiferſucht der europäiſchen
Mächte iſ

t Konſtantinopels einzige Mauer. Der Apfel iſt reif: wo iſt

die Hand, der Gott geſtatten wird, ihn zu pflücken?
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trat, und unſer Auge über die weiten Länder ſchweifen zu laſſen,
die bis dahin chriſtlich waren. Nordafrika, ſo reich an Martyrern,
ſo reich an Lehrern der Kirche, Syrien, Paläſtina, Aegypten, deren
alte Kirchengeſchichte mit dem Blute der Martyrer geſchrieben iſt,
über deren Fluren wie Perlen und Edelſteine die Lauren, Klöſter
und Einſiedeleien hingeſtreut waren, wo die duftigſten Blüten
der Heiligkeit und der theologiſchen Wiſſenſchaft erwachſen ſind;
Kleinaſien, an deſſen erſte chriſtliche Gemeinde die Apoſtel, Petrus,
Paulus, Johannes ihre Briefe und Mahnungen ſchrieben; Kappa
dozien, Armenien, alle dieſe Länder des Oſtens, alle dieſe ſo reichen
Gärten kirchlicher Fruchtbarkeit, ſi

e

ſind unter dem Wüſtenſand
des Islam zu Einöden geworden; erloſchen ſind alle die Lichter,
die dort ehemals ſtrahlten, und der kalte Mondſchein des Moham
medanismus ſchaut allüberall nur auf Trümmer und Trümmer
einer vernichteten Kultur nieder. Selbſt unſere ehrwürdigſten
Stätten, die durch die Schritte des Erlöſers geweiht, durch ſein
Blut geheiligt ſind, ſie ſind ſeit einem Jahrtauſend in der Gewalt
der Türken. O

,

wann wird das Morgenrot eines neuen Tages

für alle jene Länder dämmern, wann wird der Halbmond erblei
chen vor der Sonne, die wieder friſches, chriſtliches Leben aus den
Ruinen erwachſen läßt? Adveniat regnum tuum! – Es ge
hört zu den großen Geheimniſſen der göttlichen Vorſehung und
Weltregierung, die ſich uns erſt in der Ewigkeit erſchließen wer
den, warum denn alle dieſe weiten Länder, vielleicht die Hälfte
des chriſtlichen Beſitztums jener Zeit, auf Jahrhunderte und Jahr
hunderte dem Erlöſer verloren gehen, warum denn Millionen
und Millionen, ohne perſönliche Schuld, das Licht des Glaubens
verlieren mußten, warum denn die Heerſcharen der Martyrer und
Heiligen jener Kirchen das furchtbare Unglück nicht durch ihr Ge
bet am Throne Gottes abwenden, warum ſi

e bis jetzt noch nicht
einmal das erſte ferne Dämmern eines neuen Tages der Gnade
und Wahrheit erflehen konnten. Und doch müſſen ſi

e

wieder
chriſtlich werden, und werden ſi

e

wieder chriſtlich werden, alle jene

endlos weiten Gebiete. Aber wann, wann? Adveniat regnum
tuum! – Es wird nicht ohne Martyrblut möglich ſein; aber
wenn dann in den wieder chriſtlich gewordenen Völkern der ehe
malige Blumengarten der Heiligkeit und der chriſtlichen Wiſſen
ſchaft und Kunſt neu und reicher erblüht, was wird das für eine
Verherrlichung des Verklärten von Thabor ſein! Adveniat
regnum tuum! Adveniat regnum tuum!

6
.

Die Transfiguratio und die Föeiden-ITliſſionen.

Die Berichte aus dem Innern Afrikas, wie Aſiens konſta
tieren die erſchreckliche Tatſache, daß der Mohammedanismus dort
mit jedem Jahre weiter vordringt, damit aber auch mit jedem
Jahre die Stacheldrähte vorſchiebt, die alles Vordringen des
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Evangeliums hemmen und den chriſtlichen Glaubensboten die er
folgreiche Arbeit unter den heidniſchen Völkern unendlich er
ſchweren. Wo unſere Miſſionare dem Islam zuvorkommen, da
wirken ſi

e Bekehrungen; wo dieſer ſchon Fuß gefaßt, wächſt für
uns kein Grashalm mehr.
Die daraus ſich ergebende Folgerung liegt auf der Hand.
Und nun ſe

i

die Frage geſtattet, o
b überhaupt in unſerer

ganzen Miſſionsarbeit nicht gerade der glorreiche Gottesſohn

in ſeiner Verklärung und Verherrlichung den rohen Schwarzen

in Afrika wie den gebildeteren Völkern in Aſien mehr zu Verſtand
und zu Herzen ſprechen wird, als der Gekreuzigte. Wohl ſind wir
gewohnt, uns den Miſſionar vorzuſtellen, wie er, das Kruzifix
hoch in der Hand, in die Nacht des Heidentums vordringt, und
die fromme Phantaſie ſieht von dem Kruzifixe Lichtſtrahlen in die
Finſternis leuchten. Nun, ewig unberührt bleibt und muß bleiben
ebenſo das In cruce salus, vita e

t
resurrectio nostra, wie das

Wort des Völkerapoſtels (I
.

Kor. 1, 23): Judaei signa petunt et

Graeci sapientiam; nos autem praedicamus Christum cruci
fixum, Judaeis quidam scandalum, Graecis autem stultitiam,
ipsis autem vocatis . . . Dei virtutem e

t

Dei sapientiam. Allein
daneben bleibt doch auch ganz und voll beſtehen, daß die apoſto
liſche Predigt unabläſſig auf den glorreichen Gottesſohn
hingewieſen hat. So hat es Petrus in ſeiner erſten Anſprache

a
n

die verſammelten Juden am Pfingſtfeſte, wie nach der Heilung
des Lahmen a

n

der Tempelpforte, und vor dem Hohen Rate ge
tan. (A. G

. II 12; III 13; IV 10); Stephanus ſieht „voll des
hl. Geiſtes“ vor dem Hohen Rate den Himmel offen und ver
kündigt den Juden „den Sohn des Menſchen zur Rechten Gottes“
(A. G

. III 55); ſo tut es Paulus in der Synagoge zu Antiochia
(A. G

. XIII 23 u. 30), und in ſeiner Anſprache a
n

das verſam
melte Volk ſchildert er (A. G

. XXII 6) die Erſcheinung Jeſu, die
ihn bekehrte; das gleiche tut er vor König Agrippa (A. G. XXIV
12). – Wenn der Apoſtel Paulus unſere dereinſtige leibliche
Verherrlichung im Himmel ſchildern will, ſo weiſt auch e

r

zum
Vergleich auf den verklärten Leib Chriſti hin (Phil. III, 26):
Qui reformabit corpus humilitatis nostrae, configuratum
corpori claritatis suae.–Durchaus in derſelben Weiſe aber reden
die altchriſtlichen Apologeten in ihren Verteidigungsſchriften a

n

die Römiſchen Kaiſer. Die Apoſtel und auch die Väter unterlaſſen

e
s keineswegs, auf Leiden und Kreuzestod des Herrn hinzuweiſen;

allein ſi
e tun e
s immer, um die dann folgende Verherrlichung

deſto glänzender hervorzuheben.”) – Nehmen wir die Martyrer
akten zur Hand! Das ſchien ja den heidniſchen Richtern als der

“) Charakteriſtiſch iſ
t

die Stelle beim h
l. Cyprian (T

Pºsione Christi): considero operatua e
t admirote Ä interÄ

affixum, jam nec tristem nec pavidun, sed supplici
-

- - A 1CiOTum VictO
-

manibus triumphantem d
e

Amalech.
PP rem elevatisque
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unbegreifliche und zugleich ſtaatsgefährliche Fanatismus, daß die
Chriſten einen gekreuzigten Verbrecher als ihren Gott anbeteten.
Was antworten die Martyrer? – „Da ich Chriſtum habe, welcher
der himmliſche König iſt“, ſagt der hl

. Ignatius vor dem Kaiſer
Trajan, „mache ic

h
die Nachſtellungen der Dämonen zu nichte . . .

Es gibt nur Einen Gott und nur Einen Chriſtus Jeſus, den ein
geborenen Sohn Gottes, in deſſen Reich ic

h

zu gelangen begehre.“– „Meinſt du den,“ erwidert Trajan, der unter Pontius Pilatus
gekreuzigt wurde?“ – „Ich meine den,“ entgegnet Ignatius, „der
meine Schuld ſamt ihrem Urheber gekreuzigt hat, der allen Wahn
und alle Bosheit der Dämonen durch ſeine Macht denjenigen zu

Füßen legt, die ihn im Herzen tragen.“ *)
Fügen wir aus der erbaulichen Literatur noch ein Zitat aus

der Apokalypſis Petri hinzu, die ſicher ſchon im dritten Jahrhun
dert in Rom verbreitet war (Preuſchen, Antilegomena, Die
Reſte außerkanoniſcher Evangelien. Gießen 1905. Seite 84):
„Der Herr ſprach zu ſeinen Jüngern: Laſſet uns zu dem Berge

gehen, um zu beten. (Die Zwölf gehen mit ihm und benutzen
die Gelegenheit, um nach dem Zuſtande der Abgeſchiedenen zu
fragen.) Und während ſi

e

noch fragten, kamen plötzlich zwei
Männer und ſtellten ſich dem Herrn vor. Wir konnten ſi

e

nicht
anſchauen, denn e

s ging von ihrem Angeſichte ein Glanz aus wie
von der Sonne, und ihr Gewand war leuchtend, wie e

s

noch nie
ein Menſchenauge geſehen hat und keine Zunge beſchreiben kann;
kein Menſchenherz vermag die Herrlichkeit zu faſſen, mit der ſie
bekleidet waren und die Schönheit ihres Angeſichts . . . Ihre
Leiber waren weißer als der Schnee und blühender denn Roſen,
aber das Rot war mit dem Weiß vermiſcht; mit einem Wort:
ich kann ihre Schönheit nicht beſchreiben. Ihr volles Lockenhaar
ſtand in ſchöner Harmonie zu ihrem Antlitz und zu ihren Schul
tern, wie ein Kranz von Narden und zahlloſen Blumen; wie der
Regenbogen in ſeinem Glanze, ſo war ihre Schönheit.“ – Wir
ſehen, wie die Schilderung der Erſcheinung der beiden Heiligen
ihre Farben der Schilderung der Evangelien von der Verklärung
Chriſti zum Teil mit ganz denſelben Worten entlehnt. Und da
möge nebenbei hier auf eine Parallele aus unſrer Zeit hingewie
ſen werden, die ſich im Offizium d

e Immaculata Conceptione
findet. Da lautet die zweite Antiphon der Laudes: vestimentum
tuum candidum quasi nix, et facies tua sicut sol. Um die
leuchtende Reinheit der Immaculata auszuſprechen, hat die Kirche
als zutreffendſten Vergleich den mit der Transfiguratio genom
men: Ihr Gewand, ihr Körper iſt fleckenlos wie Schnee, ihr Ant
litz, ihre Seele leuchtend wie die Sonne.
Wie ſehr der ganzen altchriſtlichen und mittelalterlichen Welt

das Bild Jeſu vor allem in ſeiner Verherrlichung vorſchwebte,
das lehrt uns die Geſchichte der chriſtlichen Kunſt. Schon auf

?!
)

Funk, Opera Petrum Apostolicorum, pag. 257.
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den Sarkophagen erſcheint der Herr auf einem Throne ſitzend,
die Füße ruhen über einer Halbfigur, die einen Schleier im Bogen
über ſich ausſpannt, das Symbol des Himmels. Auf andern
Sarkophagen ſtellt die Kunſt den Herrn dar in voller männlicher
Schönheit, auf einem Berge ſtehend, dem die vier Ströme des
Paradieſes entquellen. Zu den beliebteſten Darſtellungen des
vierten und fünften Jahrhunderts gehört die, wo der Heiland
als Regent dem Apoſtel Petrus die LEX überreicht, wie auf
profanen Darſtellungen der neuernannte Statthalter für
eine Provinz aus der Hand des Kaiſers die Schriftrolle mit
den Weiſungen empfängt, nach denen er ſeines Amtes walten
ſoll.”) Und ähnlich wie im Orient ſchmückte in der älteſten
Baſilika Roms und des Abendlandes bis tief ins Mittelalter
hinein eine mächtige Kompoſition die Niſche der Apſis oder
den Triumphbogen: Chriſtus, in Glorie und Herrlichkeit, um
geben von ſeinen Apoſteln oder auch von Heiligen, die ihm ihre
Siegeskränze darbringen, über ihm die evangeliſtiſchen Zeichen,
und in der Höhe die Hand des himmliſchen Vaters. So leuchtete
dem in das Gotteshaus eintretenden Gläubigen von ferne hoch
oben aus dem Goldgrunde des Moſaiks die hoheitsvolle Figur des
Gottmenſchen entgegen; wenn die Andächtigen auf dem Altare den
in tiefſter Verdemütigung ſich opfernden Herrn und Erlöſer an
beteten, in dem zelebrierenden Pontifex auf der biſchöflichen
Kathedra ſeinen Stellvertreter auf Erden verehrten, ſo hob ſich
ſofort auch ihr Blick zu dem Bilde des Rex gloriae. Und in den
Skulpturen, an den Portalen unſerer alten Dome, iſ

t

e
s

nicht

immer der verherrlichte Chriſtus, in den die ganze Kompoſition
ausläuft? – Wenn alſo, um zu unſerm urſprünglichen Gedanken
zurückzukehren, das in der ganzen Kirche gefeierte Feſt der
Transfiguratio uns alljährlich auf den Sieg des wahren Lichtes
über Nacht und Finſternis hinweiſt, dann fragt man ſich, warum
die Miſſionstätigkeit in den heidniſchen Ländern nicht mit be
ſonderem Vertrauen ihre Zuflucht zu dem Geheimniſſe der Ver
klärung Chriſti auf Thabor nehmen ſollte.
Hatte der ganze Vorgang auf dem „heiligen Berge“ den

Zweck, d
ie drei Apoſtel und vorzüglich Petrus im Glauben zu

ſtärken, wenn ſi
e

dereinſt Zeugen ſeiner Schmach und Erniedri
gung ſein würden, dann findet auch heute noch der Miſſionar im

Auſblicke zu dem Verklärten Stärkung ſeines Glaubens, wie Be
geiſterung für ſeinen apoſtoliſchen Beruf, Kraft zur Beharrlich

*) Szenen aus der Paſſion des Herrn erſcheinen in der chriftli
Kunſt erſt um die Mitte des viertenÄ aber # Ä
vereinzelt (Urteil des Pilatus, Dornenkrönung, Kreuztragung) und als
Staffage zu einer Szene der Verherrlichung (Auferſtehung und Sieg
Chriſti); das älteſte Kreuzigungsbild ſtammt erſt aus dem Anfange desÄ.Ä ###Ä (von Santa

Sabina); auf den
mit der Papſtmeſſe in San Clemente aus -

-

hundert fehlt noch das Kruzifix.
dem zwölften Jahr
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keit, Zuverſicht des endlichen Sieges, in dem Knaben auf Raffaels
Gemälde aber den ſteten Antrieb zu demütigſtem Vertrauen auf
den, der allein die Macht des Dämons zu bezwingen und die
vom Heidentum „beſeſſene“ Welt zu heilen vermag.

Im ganzen Leben des Herrn gibt es kein Ereignis, das ihn
ſo göttlich groß in den Augen der Sterblichen erſcheinen läßt und
doch zugleich in einer allmenſchlich ſo leicht erfaßlichen und die
Einbildungskraft anregenden und befriedigenden Erſcheinung,
als das von Thabor. Das faßt der Wilde wie der Gebildete,
und das flößt ihm Ehrfurcht ein. Zudem aber ſind in der Ver
klärung auf Thabor die zur Seligkeit notwendigen Glaubens
ſtücke in die kürzeſte Form zuſammengefaßt, der Glaube an
Einen Gott, an den Vater, an Jeſum Chriſtum, den Menſch
gewordenen Sohn Gottes, an die Göttlichkeit der Lehre, die er
uns gebracht, des Geſetzes, das er uns vorgeſchrieben hat, des
Glaubens an die Offenbarung Gottes im Alten Teſtament, wie
die Fortſetzung desſelben im Neuen Teſtament. Würde der
katechetiſche Unterricht bei den Heiden mit einer Erzählung und
Schilderung der Viſion von Thabor beginnen: alle weiteren
weſentlichen Lehren des chriſtlichen Glaubens ließen ſich in
natürlicher Folge daran anſchließen und weiter entwickeln.
Und ſollten ſich in den Traditionen und Legenden mancher

heidniſchen Völker nicht Ideen und Vorſtellungen finden, von
denen aus der Miſſionar zu dem Bilde von Thabor hinüberführen
und hinaufführen könnte? Gott ſoll mich behüten, Kritik an
der bisherigen Methode der Heidenmiſſion zu üben; aber ich
kenne mich zu wenig in der Geſchichte derſelben aus, um nicht
gerne anzunehmen, daß längſt ſchon ein Franziskus Xaverius
und viele andere Glaubensboten bei der Verkündigung des Evan
geliums nicht vom Stalle zu Bethlehem und nicht vom Kreuze
auf Golgatha, ſondern von der Glorie Chriſti ausgegangen ſind;
dann ſoll aber auch uns, die wir bequem in Pantoffeln und im
Lehnſtuhl unſere Glaubensboten zu den Heiden ausziehen ſehen,
der Aufblick zu dem Verklärten auf Thabor die innigſten Segens
wünſche und Gebete für dieſe apoſtoliſchen Männer und Frauen
in die Seele und auf die Zunge legen, zugleich aber auch zur
materiellen Förderung des Miſſionswerkes freudigſt bereit
machen,

In den meiſten Heidenländern konkurrieren heute der Mo
hammedanismus, das proteſtantiſche Chriſtentum und die katho
liſche Kirche in der Miſſionsarbeit. Der erſtere hat ſeine Erfolge,
weil er dem ſinnlichen Menſchen die weiteſte Freiheit einräumt
und doch zugleich eine weſentlich reinere Religion lehrt, als der
Götzendienſt iſt; in der ſo ſchwierigen Ehefrage läßt der Prote
ſtantismus ſich zu Konzeſſionen bereit finden; zudem verfügt er
über reiche finanzielle Mittel, wie über die mächtige moraliſche
Unterſtützung bei der Regierung ſeiner Heimat. Was aber der
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katholiſche Glaubensbote voraus hat, das iſ
t

das Gelübde der
Entſagung, das ihn zum bewunderten und verehrten Geſandten
Gottes macht; das iſ

t

der unmittelbar perſönliche Beiſtand, den
der göttlich Verklärte im Altarsſakramente ihm leiſtet. Iſt es

denn nicht merkwürdig, daß die Kirche im Invitatorium zum
Fronleichnamsfeſte hinweiſt auf den König, der die Hei
den ſich unter wirft und denen, die ihn genießen, reichſtes,
geiſtiges Gedeihen gibt, Christum adoremus dominantem
gentibus qui se mandicantibus dat spiritus pinguedinem?
Laſſen wir unſere Glaubensboten der in Irrwahn und Aber

glauben verſtrickten Heidenwelt die leuchtende Glorienerſchei
nung von Thabor und die Macht des Gottesſohnes über die Dä
monen ſchildern und vor Augen ſtellen; und wenn dieſe arme
Welt dann aus des Erlöſers Munde das göttlich große Wort
hört: „Kommt zu mir alle, die ihr mühſelig und beladen ſeid,
ich will euch erquicken,“ dann ſaugt die dürre Wüſte begierig den
Gnadenregen auf, der ſie in der Sonne des Chriſtentums zu

einem blühenden Gefilde macht.”)
Das Offizium des Transfiguratio-Feſtes beginnt mit dem

Invitatorium: Summum Regem gloriae Christum adoremus.
Fürwahr, das iſ

t

im Munde unſerer Miſſionare das ſchönſte
Invitatorium an die Heidenwelt. Für die Neubekehrten ſoll ihm
dann das andere vom Feſte Kreuzerfindung folgen: Christum
Regem crucifixum venite adoremus.*)
Aber wenn unſere Ordensbrüder und Ordensfrauen in opfer

willigſter Entſagung in die fernen Länder ziehen zur Bekehrung
der Heiden, leben wir nicht ſelber inmitten eines täglich üppiger
aufſchießenden Heidentums, eines Heidentums, das nicht nur Chri
ſtum, ſondern alle Religion, die Unſterblichkeit der Seele, ſelbſt
die Exiſtenz eines perſönlichen Gottes leugnet? Dieſes Heiden
tum hat ſeine Apoſtel auf den Lehrſtühlen der Univerſitäten,

*) Es ſe
i

hierbei auf den „Heliand“ hingewieſen, in welchem der
Dichter ſeinen alten Germanen Chriſtum als den ſieghaften Helden
vorführt, der durch die Lande zieht, überall die Dämonen bezwingend,
Krankheiten heilend, Segen ſpendend.

*) Den im Götzendienſt und Aberglauben aufgewachſenen Heiden
kann man das Chriſtentum kaum in derſelben Form verkündigen, in

der wir in der Heimat die Samenkörner der Wahrheit in den jungfräu
lichen Boden der Kinderherzen ſtreuen. Obwohl ein Apoſtel Paulus
bei ſeinen Heidenmiſſionen einen unſerer modernen Katechismen für
ſehr brauchbar gefunden hätte? E

r

predigte ja zu hochziviliſierten Zu
hörern. Und der Heiland ſelber, wie iſ

t

ſein Unterricht ſo ganz anders
bei dem ſchriftkundigen Nikodemus und bei dem gewöhnlichen Volke in

ſeiner kindlichen Einfalt! So anregend für die Frömmigkeit unſeres
katholiſchen Volkes d

ie Herz Jeſu-Verehrung iſ
t, den heidniſchen KateÄÄ Ä heute #Ä geboten, die dem

g erſt am letzten Tage vor ſeiner Au NIE

- -

Geheimnis der Euchariſtie erſchloß.
fnah in die Kirche das
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Scharen von Miſſionären in der Preſſe, in Vereinen; das Gift
wird ſchon den Kindern in der Schule beigebracht; in den Salons
der vornehmen Welt, wie in den Klubs der Arbeiter gepredigt.
Für Beförderung zu Stellen und Aemtern iſ

t jenes Heidentum
die beſte Empfehlung, wer ſich nicht zu ihm bekennt, gilt als
rückſtändig und borniert. Mit einem Haſſe, der nicht ſo brutal
und roh iſt wie der der Türken des fünfzehnten und ſechzehnten
Jahrhunderts, aber nicht minder intenſiv und grimmig, wird alles
Chriſtentum und aller poſitive Glaube bekämpft, die mächtigſten
Waffen, Geiſt und Geld, ſtehen dieſen grimmen Feinden des chriſt
lichen Namens in Hülle und Fülle zu Gebote. War Voltaire ein
Lügenapoſtel, als e

r ſagte: „In hundert Jahren wird kein
denkender Menſch mehr an Chriſtus glauben,“ ſo hoffen mit
größter Zuverſicht die neuen Heiden in kürzerer Zeit dies zu

erreichen.
Und ſi

e

würden e
s erreichen, wenn ſi
e in der katholiſchen

Kirche nicht ihr Belgrad fänden.

Aber es iſ
t

auch für die Chriſtenheit heute ein Kampf auf
Leben und Tod. Von allen Seiten ſtürmen die Kolonnen der
Feinde gegen unſere Mauern, Tag um Tag, mit immer neuen
Truppen, mit immer neuen Waffen und Wurfgeſchoſſen, und hoch
flattert im Winde die ſchwarze Fahne mit der Aufſchrift: Ge
nieße die Stunde!
Neben dieſen ergrimmten geſchworenen Gegnern des Chri

ſtentums wächſt das Dorngeſtrüpp einer neuen Generation von
Heiden auf in jener großen Klaſſe von Menſchen, die vielfach
nicht einmal die Taufe empfangen hat, die überhaupt von Re
ligion nichts weiß und nur das Evangelium des Genuſſes kennt,
die ſich jedem Einfluß des Chriſtentums auf Anſchauung und
Leben ablehnend und feindlich gegenüber ſtellt; die in frivolem
Leichtſinn über alles Uebernatürliche ſpöttelt; die immerdar zu

haben iſt, wo e
s im ſozialen und politiſchen Leben gegen das

Chriſtentum angeht. Für ſich ſelber ohne religiöſes Bedürfnis
halten dieſe Menſchen alle Religion für Pfaffentrug oder Kinder
märchen, mit denen man einen aufgeklärten Kopf verſchonen ſoll.
Die Heerhaufen der Sozialdemokraten bilden nur einen Bruch
teil dieſes Heidentums, das wie ein giftiges Unkraut den Boden
zumal der mittleren und unteren Stände überwuchert.
Soll in dieſen Gefahren, die unvergleichlich drohender ſind

als die der Türken, nicht auch heute mit dem Papſte Callixtus
unſer Blick ſich nach Thabor richten, auf ihn, der für einen Augen
blick den hüllenden Mantel ſeiner Verdemütigung abwarf, um
ſeinen Apoſteln, ſoweit dies ſterbliche Augen zu ertragen vermoch
ten, die ſtrahlende Majeſtät ſeiner göttlichen Glorie zu zeigen?

Sollen wir nicht in Glaube und Anbetung zu dem emporblicken,

auf den die Offenbarung des Alten Bundes vorbereitete, den die
Stimme aus der Lichtwolke für den Gottesſohn erklärte, den wir
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314 Die Verklärung auf Thabor. .

hören ſollen? Iſt nicht auch uns das Wort des hl
.

Petrus geſagt
(II. Petr. I . . .): Non doctas fabulas secuti notam fecimus
vobis Domini Nostri Jesu Christi virtutem e

t praesentiam, sed
speculatores facti illius magnitudinis? Und ſollen wir mit
Raffael nicht in ihm den ſieghaft Mächtigen ſchauen, der auch
den Dämon unſerer Tage, das moderne Heidentum überwindet?
Jener unendlich leeren Negation alles Uebernatürlichen gegen
über trägt unſre Fahne die Inſchrift: Summum Regem gloriae
Christum adoremus! *) Nein, es ſind keine „gelehrten Fabeln,

25) Iſt der Unglaube die Wahrheit, iſt das Chriſtentum ein Irr
wahn, dem ſchon ſeit achtzehnhundert Jahren Millionen und Millionen,
und unter ihnen die erleuchtetſten Geiſter angehangen haben; der
Millionen zu den heldenmütigſten Opfern begeiſtert, die höchſten Werke
der Kunſt geſchaffen hat; der in Schmerz und Wehe den Balſam himm
liſchen Troſtes in unzählige Herzen geträufelt hat; der am Grabe des
Liebſten, was wir auf Erden beſaßen, den Lichtſtrahl der Hoffnung auf
Wiederſehen in die Nacht unſeres Schmerzes leuchten läßt; – iſt das
alles, alles Irrwahn, gibt e

s

keine Unſterblichkeit der Seele, keinen
Himmel, keinen Gott, keine göttliche Offenbarung an die Menſchen, ja

dann ſinkt die Welt in einen Abgrund von Laſter und von Barbarei,
daß die Kuh auf der Weide hundertmal glücklicher iſt, als der denkende
und fühlende Menſch.
Die Leugnung aller übernatürlichen Erkenntnis aber, wie das

moderne Heidentum ſi
e predigt, hat ihre Wurzeln in jenem geiſtigen

Hochmut, der die erſte Sünde im Himmel, die erſte Sünde auf Erden
war. Er iſt das traurige Erbteil der Menſchheit, und um uns gegen
ihn die heilende Medizin zu bieten, mußte der ewige Sohn Gottes in

tiefſter Verdemütigung vom Himmel kommen, und ſeine Erniedrigung
unſerer Ueberhebung entgegenſtellen. Aber auch heute gibt das Wort
des h

l. Johannes: „Das Licht leuchtete in der Finſternis, allein die
Finſternis hat es nicht begriffen“: es leuchtet noch heute aus der Ver
klärung von Thabor in die Finſternis, um diejenigen, „die e

s

aufneh
men, zu Kindern Gottes zu machen.“ Unſere Augen werden uns nicht
„aufgehen“, wenn der Unglaube auf ſie ſeine Hand legt; nein, e

r

iſ
t es,

der dem Sehenden blind auf beiden Augen machte. Die größten Geiſter
haben im demütigen Glauben an das Uebernatürliche geſehen;
viele, die blind waren, ſind wieder Sehende geworden, nicht durch Ueber
hebung, ſondern durch Unterwerfung ihres Verſtandes. Statt der Sonne
der tageshellen Wahrheit bietet der Unglaube uns für unſern Lebens
weg das trübe Tranlämpchen ſeiner „Aufklärung“, das beim nächſten
Windhauch erliſcht und uns ohne Führung in finſterer Nacht ſtehen läßt.
Scharen wir uns ſelber um den Verklärten von Thabor; führen wir die
Kinder, die Jugend, beſonders die ſtudierende, die Erwachſenen, beſon
ders d

ie Männer, das Volk und d
ie Gelehrten, alle Stände und Berufe

Z
u Chriſtus; bekämpfen wir die Irrtümer durch Vorträge in Vereinen

und Verſammlungen, durch wiſſenſchaftliche Werke und Volksſchriften;

Äerſtützen wir d
ie

katholiſche Preſſe in ihrer Verteidigung der Wahr
Ä. arbeiten wir eifrigſt mit an der moraliſchen Hebung unſeres Volkes,
ÄSittenverderbnis der fruchtbarſte Nährboden für den ungaj

iſ
t,

wie umgekehrt der Unglaube der Vater der Sünde iſt; denn Fleiſches
luſt und Hoffart ſind Schweſtern, die immer zuſammen halten
Sind wir ſelber ſo feſtgewurzelt in dem Felſengrund des Glaubens,
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denen wir nachlaufen,“ wenn wir Jeſum von Nazareth als den
Sohn Gottes bekennen: tu es Christus, filius Dei vivi, ſondern
das iſ

t Wahrheit, göttlich geoffenbarte Wahrheit, die doctae
fabulae gehören unſern Gegnern, und wir laſſen e

s ihnen, daß

ſi
e als die „Wiſſenden“ ſich mit denſelben brüſten. Wir richten

von den ſchwarzen Wolken des Unglaubens unſre Augen auf das
Lichtbild von Thabor, und allem menſchlichen Aberwitz gegenüber
halten wir uns an die untrügliche Weiſung des himmliſchen
Vaters: Ipsum audite. Und auch uns gilt, wenn auch in etwas
anderem Sinne, das Wort, das der Herr zu den drei Apoſteln
ſprach: Surgite; nolite timere, „Erhebet euch und fürchtet euch
nicht.“
Ja, surgite, erhebet euch, ihr alle, die ihr noch a

n Chriſtum,
an ſeine Kirche, a

n

den Himmel glaubt, fürchtet euch nicht und
laſſet euch nicht entmutigen durch die Menge der Feinde und
Widerſacher! Es gibt doch für dieſe Mondſüchtigen keinen andern
Helfer und Heiler als den Herrn von Thabor; auf ihn müſſen
wir, wie auf Raffaels Gemälde die Jünger, mit erhobenen Armen
hinweiſen, zu ihm die vom modernen Unglauben Beſeſſenen brin
gen, daß e

r

ſich ihrer erbarme.
Wie denn und auf welche Weiſe ſollen wir eine glaubens

leere und glaubensfeindliche Umgebung zu dem gottgeliebten

Lehrer der Wahrheit führen, daß ſie ihn höre?

7
.

Unſere eigene Verehrung des verklärten Föeilands.

Die fromme Betrachtung kann ſich nie oft und tief genug in

das demütige Erdenleben des Erlöſers verſenken, nicht oft genug
durch dieſen Gnadengarten wandeln, wo in reichſtem Blumen
ſchmuck die duftigen Blüten aller Tugenden winken, um aus ihnen
in Glauben und Liebe den Honig der Erbauung zu ſammeln.
Das Kruzifix zumal iſt und bleibt das goldene Troſtbüchlein in

allen Leiden und Schmerzen, Demütigungen und Prüfungen.
Aber am Kreuze iſt der Heiland, der für uns und mit uns leidende;

in der Verklärung dagegen iſt er der uns belohnende, der uns
durch die Nachtwolken der Trübſal das Sonnenlicht ewiger Ver
geltung ahnen läßt. Das iſt für uns ſelber die pädagogiſche Be
deutung der Transfiguration, wie die Viſion auf Thabor die
Apoſtel für die Stunde ſtärken und vorbereiten ſollte, wo ihr
Glaube unter dem Anſtoß der Verſuchung wanken werde. Wenn
der Herr in ſchmerzlicher Prüfung mich an das Kreuz heften läßt,

daß keine Anfechtung des Zweifels und des Unglaubens uns mehr etwas
anhaben kann? und wenn wir es durch Gottes Gnade ſind, ach, wie viele
Bäumchen und Bäume rings um uns her werden von den Windſtößen
erſchüttert, und nur zu oft entwurzelt: wer kann d

a

helfen und retten?

31



316 Die Verklärung auf Thabor.

dann richte ic
h

den Blick von meinem Golgatha nach ſeinem Tha
bor, und willig leide ic

h

mit ihm, um auch mit ihm verherrlicht
zu werden. Dieſer Gedanke iſ
t

mein Troſt und meine Stärkung

in Not und Tod; mit dieſem Hinweis auf die ſelige Wonne der
Verklärung will ic

h

auch andere ſtärken und tröſten. -

Gottes Sohn kleidete ſich in Knechtsgeſtalt für die kurze Zeit
eines Erdenlebens, um, für immer und in alle Ewigkeit, das
Sterbliche, das e

r angenommen, mit dem Lichtgewande unſterb
licher Herrlichkeit zu umkleiden. In dieſem ſeinem glorifizierten
Leibe iſ

t
e
r das Opfer auf unſern Altären, iſ
t

e
r der Gegenſtand

aller euchariſtiſchen Andacht, wie aller Herz-Jeſu-Andacht. Wir
dürfen freilich in der hl. Hoſtie uns das Kindlein von Bethlehem,

oder den Gekreuzigten von Golgatha vorſtellen; e
r iſ
t

dort ja bei
uns mit ſeinem ganzen Erlöſungswerke, von ſeiner Empfängnis

bis zu ſeiner Himmelfahrt. Allein in realſter Wirklichkeit iſt e
r

doch, heute und immerdar, freilich ſterblichen Augen verhüllt und
nur im Glauben erkennbar, im Sakramente gegenwärtig, in jener

Sonnenlichtfülle himmliſcher Majeſtät, in welcher e
r zur Rechten

des Vaters thront. Und wie die unzähligen Chöre der Heiligen

und Engel ihn droben im Himmel anbeten, ſo verſtummt auch

nimmer ihre demütigſte Huldigung vor unſern Tabernakeln.

Droben verſenken ſi
e

ſich in die Größe ſeiner Allmacht, in unſern
Kirchen in die Majeſtät ſeiner herablaſſenden Liebe. Nun hat
ſeine Glorie im Himmel kein Auge geſehen, kein Ohr gehört und

ſi
e vermag keines Menſchen Herz zu faſſen; aber ein Morgen

dämmern derſelben hat der Heiland ſeinen Apoſteln und uns in

ſeiner Transfiguration offenbart. Und auch über der Hoſtie auf

unſern Altären ertönt das Wort des himmliſchen Vaters, und
ihn ſollen wir hören, wie e

r uns im Sakramente Demut, Gehor
ſam, Selbſtentſagung, Liebe lehrt.
Vom h

l. Ignatius leſen wir, daß er in dem glühenden Ver
langen nach dem Himmel und im Gedanken a

n die Seligkeit

droben in Freudentränen ausgebrochen ſei. Sein Verlangen

aber brannte nicht ſofort danach für ſich das höchſte Gut zu e
r

angen und in der ſeligſten Anſchauung desſelben zu ruhen, ſon
dern e

s war vielmehr ein Verlangen, d
ie ſeligſte Glorie der aller

heiligſten Menſchheit ſeines Herrn zu ſchauen, den e
r mit ſolcher

Innigkeit liebte. In gänzlichem Vergeſſen ſeiner ſelbſt wollte er

einzig ſi
ch in reiner ſelbſtloſeſter Liebe der Herrlichkeit Chriſti

freuen (Rodriguez, Weg der chriſtl. Vollkommenheit, i
, VIII, 20).

In demſelben Gedanken bewegt ſich der Schlußvers des Hymnus
Adoro te

:

„Das iſ
t

e
s,

wonach mich ſo ſehnlichſt dürſtet, das d
u
,

den ic
h

jetzt verhüllt im Sakramente ſchaue, mir droben dein Antj
litz zeigeſt und ic

h

im Anblicke deiner Glorie meine ſüßeſte Wonne
und Seligkeit finde,“ u

t

te revelata cernensfajj sim
dag ÄÄ. . . Die Apoſtel. haben auf Thabor nur den Körper des

in ſeiner Verklärung geſehen und ſehenÄeÄ
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ſchönere und vollkommenere Seele Jeſu werden wir dereinſt, Geiſt
wir wie ſie, in ſeligſtem Schauen bewundern, zugleich mit ſeinem
in ewiger Verklärung verherrlichten Körper, und dieſe Menſch
heit Jeſu, vereint mit der Gottheit in allerhöchſter Glorie in den
Lichtſtrömen unermeßlicher Majeſtät.

Dann wird an uns voll und ganz wahr das Wort des Herrn
werden: Selig die Augen, die da ſehen, was ihr ſehet, und die
Ohren, die da hören, was ihr höret. –
Die andächtige und häufige Betrachtung der Verherrlichung

des Menſchenſohnes im Himmel, wie wir vorahnend ſi
e auf Tha

bor ſchauen, muß notwendig unſer Herz erheben, uns von der
Scholle irdiſcher Sündhaftigkeit loslöſen, uns zur dereinſtigen
Teilnahme ſeiner ewigen Transfiguration vorbereiten. In der
Dämmerung der Todesſtunde ſchaut dein Auge voll gläubigen
Vertrauens empor zu deinem Heiland und Erlöſer, quem vidi,

in quem credidi, quem dilexi; da wird auch dir ein Schimmer
jenes Lichtes leuchten, in welchem Stephanus Jeſum zur Rechten
des Vaters ſtehend erblickte, und du ſchließeſt dein Leben mit dem
beſeligenden Worte, mit welchem der hl. Johannes ſeine geheime
Offenbarung abſchloß: Veni Domine Jesu, veni!
Allein damit die Verehrung des verklärten Herrn und Hei

landes mehr in die katholiſche Volksſeele eindringe, mehr Sache
Aller in frommer Andachtsübung werde, dazu ſollen zunächſt, wie
ſchon oben angedeutet wurde, wir Prieſter uns von dem Lichte
des Verklärten erleuchten und erwärmen laſſen. Sind wir nicht,
hochwürdige Brüder, am Tage unſerer Prieſterweihe in Chriſtus
transfiguriert worden; iſt nicht Er es, der in unſerer Perſon an
den Altar tritt, der im Augenblicke der Konſekration durch unſern
Mund das Wunder der Wandlung wirkt, für den in der Mon
ſtranz wir in Andachten und Prozeſſionen die Glorie von Thabor
nachzuahmen trachten? Und wenn wir unſere Betrachtung des
hl. Sakramentes machen, tritt er dann nicht für das Auge unſeres
Glaubens im Lichtglanz ſeiner Verklärung aus der Pforte des
Tabernakels hervor, um in göttlicher Huld und Güte ſich uns zu
zuneigen? Wir ſind Prieſter, wir ſind Apoſtel, wir leben auf
dem Thabor: Domine, bonum est, nos hic esse. Der Feſttag
des 6. Auguſt ſoll nicht blos im Direktorium, ſondern auch in un
ſerer Seele als Duplex I. Classis eingeſchrieben ſtehen, indem
wir mit größerer Andacht unſer Brevier beten, unſere Betrachtung
über das Wunder der Transfiguration halten, in der hl. Meſſe
den Altar neu zu einem geiſtigen Thabor machen. Verſäumen
wir es nicht, am vorhergehenden oder am nachfolgenden Sonn
tage in der Predigt die Herolde des verklärten Gottmenſchen zu

ſein: der Stoff iſt ja ſo reich und ſo anziehend, für die Praxis aber
von ſo weittragender Bedeutung, daß wir mit Sicherheit auf eine
geſteigerte Aufmerkſamkeit unſerer Zuhörer, auf einen empfäng
lichen Boden für unſere Worte rechnen dürfen.
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Stellen wir dann auch mit frommen Eifer die Künſte in den
Dienſt jenes Geheimniſſes. Wie gerne würden wir nach der
Wandlung oder bei einer theophoriſchen Prozeſſion die Worte des
himmliſchen Vaters: Hic est filius meus dilectus, in quo mihi
bene complacui in klaſſiſcher Kompoſition von einem geſchulten
Kirchenchor vortragen hören! Welch herrliche Sätze bietet die
Meſſe vom Feſte der Transfiguratio dem Tonkünſtler zu ſtim
mungsvollen Schöpfungen! Liegt nicht in dem bibliſchen Berichte
über die Verklärung der Stoff für ein Oratorium?*) Und wenn
ein Dichter ein rechtes Thaborlied ſchüfe, der berufene Komponiſt
fände ſchon die packende Melodie dazu. Ungehobene Schätze!
In der Ausſchmückung unſerer Kirchen mit Gemälden und

Moſaiken ſollten wir wieder zu der alten, bewährten Kunſt zu
rückkehren, die auf dem Triumphbogen oder in der Apſis der Ba
ſiliken den Heiland in ſeiner verklärten Hoheit und Verherrlichung
darſtellte: Im Orient haben von Alters her die Kirchen in der
Wölbung der Concha die METAMIOPP2CIC, die Verklärung
des Herrn auf Thabor, oder den IIANKPATL2P, Chriſtum als
den Allbeherrſcher abgebildet; das gleiche zeigen uns in Rom
die Apſismoſaiken in Santa Pudenzia und in San Cosma und
Damiano aus dem vierten und fünften Jahrhundert, in San
Nereo und Achilleo, in Santa Praſſede, Santa Cecilia, San
Marco, Sant' Agneſe aus dem achten und neunten Jahrhundert,
in der alten Peterskirche und in Sankt Paul aus dem dreizehnten
Jahrhundert; überall ſchaut aus der Höhe der Apſis die ehrfurcht
gebietende Geſtalt des Verherrlichten in Mitten der Heiligen auf
uns nieder; in Santa Maria maggiore krönt der Herr in der
Glorie himmliſcher Vollendung ſeine gebenedeite Mutter. Und
gibt es eine ergreifendere Darſtellung der Majestas Domini, als
Michel Angelos Chriſtus als Weltrichter hoch oben auf der
Altarwand der Capella Siſtina?
Maler und Bildhauer haben zahlreiche Herz-Jeſu-Bilder

geſchaffen, ſelten ein einwandfrei gutes. Nun berührt die Herz
Jeſu-Andacht ſich ja nahe mit derjenigen zum verklärten Hei
lande: Kann der Künſtler, vorzüglich der Maler, ſich denn nicht
vorſtellen, wie der Herr auf Thabor ſein Herz offenbart? Warum#," keine Thabor-Kirchen, wie wir Herz-Jeſu-Kirchen
(IHEN

An manchen Orten iſt ein Hügel in der Nähe zu einem Kal
varienberge gemacht und droben ein mächtiges Kruzifix errichtet
worden, wohin die Gläubigen, beſonders in der Faſtenzeit, mit
großer Andacht pilgern welcher Pfarrer beſitzt denn ſchon in

ſeiner Gemeinde einen Thabor-Hügel mit der Statue des Ver
klärten, um dorthin zu Anfang der Faſten, oder am 6

. Auguſt

..*) Die Dreiteilung iſ
t

aus den oben beſprochenen Szenen der Ver
heißung a

n Petrus, der Verklärung, der Heilung des dämoniſchen Kna
ben gegeben.
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(oder am folgenden Sonntage) die ihm anvertraute Herde zu
führen und durch eine herzhafte Predigt den Glauben des Volkes
an Chriſtus, den Sohn des lebendigen Gottes, zu ſtärken und das
Vertrauen auf den zu lenken, der hilft, wo jede menſchliche Hilfe
verſagt? In einem katholiſchen Hauſe findeſt du religiöſe Dar
ſtellungen aller Art in Gemälden, Kupferſtichen oder Farben
drucken: wie ſelten eine Kopie der Transfiguration Raffaels oder
wenigſtens des Bildes Chriſti aus dieſem Gemälde!
Fügen wir noch hinzu, daß es Bruderſchaften und Vereine

unter den mannigfaltigſten Titeln und Anrufungen gibt, und
doch hat ſich noch keine dieſer Verbrüderungen unter das Banner
des Verklärten von Thabor geſtellt. Es lag doch ſo nahe zumal
für Vereine, die an erſter Stelle gegen Unglauben in einzelnen
Ständen ankämpfen wollen, – denken wir an die Studenten
vereine, – ſich den göttlich Verklärten als Führer und König
zu wählen. Dasſelbe gilt von neuen Ordenskongregationen.

2: ::
::

Nach allem Geſagten läßt ſich nicht leugnen, daß das Ge
heimnis der Transfiguration mit ſeiner wunderbaren Macht
zur Weckung und Vertiefung des Glaubens und des kirchlichen
Geiſtes bisher zu wenig beachtet und betrachtet worden iſt. Wo
her dieſe Vernachläſſigung komme, iſt eine ebenſo müßige Frage
wie die, warum die Herz-Jeſu-Andacht nicht zu allen Zeiten in
der Kirche geübt und gepflegt worden iſt, warum die euchariſtiſchen
Andachten ſich erſt mit der Anordnung des Fronleichnamsfeſtes
entwickelten. Das Seelenleben der Kirche iſ

t

eben eine Blume,
die im warmen Sonnenſcheine des hl. Geiſtes immer neue
Blüten treibt.
Worauf alles ankommt, was vor allem wir Prieſter iR uner

müdlicher Gottesarbeit erſtreben müſſen, das iſ
t

das Eine, den
Glauben an Jeſus Chriſtus, den Menſch gewordenen Gottesſohn,
und an ſeine hl. Kirche bei uns ſelber und in anderen zu ſtär
ken, zu verteidigen, zu verbreiten; das iſ

t

zumal die Aufgabe
unſerer Zeit, gegenüber der Macht des Unglaubens: man ver
ſuche doch, o

b

die Verehrung des Verklärten von Thabor nicht
ein überaus wirkſames Hilfsmittel zu jenem Zwecke iſt. Und
wenn dir's nicht s nutzt, nun, dann ſchalte ſi

e

unbedenklich
aus der Reihe der Bilder aus, in welchen das Evangelium und
die Kirche dir den Gottmenſchen vor Augen ſtellen.
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Schlußworf.

„Alſo im Grunde wieder eine neue Andacht!“ – Wie in
den letzten Jahrzehnten im Garten der Kirche eine große Zahl
neuer Ordensgenoſſenſchaften erwachſen iſ

t – faſt zu viel –, ſo

ſind auch zu gleicher Zeit allerlei neue Andachtsübungen – faſt

zu viel – eingeführt worden. Aber dieſe wie jene wuchſen und
wachſen, vom hl. Stuhle approbiert, nebeneinander im Sonnen
ſchein der Gnade von oben, und ihre Früchte winken uns in dem
geſteigerten Glaubensleben unſeres katholiſchen Volkes. Die An
dacht aber zum verklärten Heiland auf Thabor iſt im Morgen
lande wie im Abendlande Jahrhunderte alt, hat durch die Ein
führung des Feſtes der Transfiguratio für die ganze Kirche die
höchſte Approbation gefunden. Sie braucht und ſie ſoll alſo nur
friſch begoſſen und praktiſch wieder mehr für das religiöſe Denken
und Leben geweckt werden; die Flamme brennt, ſie brennt ſchon
längſt; gießen wir nur Oel hinzu, damit ſie wieder hell auf
leuchtet. So werden wir feſter zu unſerm göttlichen Erlöſer,
treuer zu ſeiner hl. Kirche halten, und geſtärkt im Glauben, in

der Hoffnung neu belebt arbeiten, jeder in ſeinem Kreiſe, für
das Reich Gottes zu einer Zeit, wo dichte Nebel, ſchlimmer denn
je, das Licht vom Thabor her, das leuchtende Bild des Gott
menſchen zu verfinſtern trachten. „Dem König der Ewigkeit,
dem unſterblichen und unſichtbaren, ihm, der allein Gott iſ

t,

ſe
i

Ruhm und Herrlichkeit in Ewigkeit.“

Zß
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Der geſundheitliche Wert der
Sonntagsruhe.

Von Dr. med. H. Moeſer, Arzt in Cöln a. Rh.

Unſere Zeit ſteht, ſagt man, im Zeichen des Verkehrs.
Staunenerregende Fortſchritte auf naturwiſſenſchaftlichem Ge
biete mit nicht minder ſtaunenswerten Höchſtleiſtungen der
Technik haben die räumlichen Entfernungen von Menſch zu
Menſch, von Ort zu Ort ſo ſehr zuſammenſchrumpfen laſſen, daß
der Austauſch von Gedanken und Sachen, von Erzeugniſſen des
Geiſtes und der Hände Werke eine nie dageweſene, nie geahnte
Höhe erreicht hat. Der ſteigende Verkehr bedingt ſteigende Pro
duktion von Gütern aller Art, die ſteigende Produktion ruft ihrer
ſeits wieder nach neuen, zahlreicheren, vollkommeileren Ver
kehrsmitteln.
Je kleiner aber der R a U m wurde, der die Menſchen bisher

von einander trennte, um ſo geiziger wurden ſi
e mit der Zeit.

Welches Lamento, welche Aufregungen unter Reiſenden, wenn
auf einer Strecke, die zurückzulegen unſere Urgroßväter mehr
Tage koſtete als uns jetzt Stunden, der Schnellzug eine kleine
Verſpätung erfährt! Welche Ungeduld und welche Uebellaune,
wenn wir am Telephon nicht pünktlich bedient werden und einige
Minuten auf den gewünſchten Anſchluß warten müſſen! Wir
Menſchen des zwanzigſten Jahrhunderts haben uns von einer
nervöſen Ungeduld gefangen nehmen laſſen und hetzen uns ſelbſt
durchs Leben in beſtändiger Unraſt. Wir hetzen uns ab in der
Arbeit, hetzen uns ab im Vergnügen. Und doch, das, was wir
mit unſerer tollen Jagd gewinnen wollen: das unbekannte, ſtets
geſuchte und nie gefundene große Glück, – denn „glücklich“ zu

werden iſ
t

doch ſchließlich das letzte Endziel all unſeres Sehnens
und Ringens! – iſt uns trotz unſerer ſo hoch entwickelten Gewalt
über Zeit und Raum nicht näher gerückt.
In deutſchen Alpenländern hatte man in alter Zeit – viel

leicht hie und d
a

auch jetzt noch! – einen guten Gruß. „Zeit
laſſen!“ rief man einander grüßend zu, wenn man auf ſteilen,
beſchwerlichen Wegen ſich begegnete. Beim Bergſteigen hat man

ja auch alle Urſache ſich nicht zu übereilen, wenn man nicht ſein
Frankf. Zettg. Broſchüren. XXXI. Vand, : 1. Heft. 21
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322 Der geſundheitliche Wert der Sonntagsruhe.

Herzkrank machen und ſich ſo vor der Zeit unter die Erde brin
gen will. Mir will ſcheinen, daß dieſer kurze und doch inhalt
reiche Gruß es wohl verdiente, aus der Vergeſſenheit hervor
geholt und bei den Menſchen in der Aera des Dampfes und
der Elektrizität allgemein eingeführt zu werden.
Doch, er tönt ja tatſächlich auch jetzt noch an unſer Ohr, dieſer

ſinnige Gruß, mitten hinein und hindurch durch allen Lärm,
durch alles Geraſſel und alles Geſtampf der Räder und Ma
ſchinen, wenn wir ihn nur hören wollten. „Zeit laſſen!“ – ruft
es uns abends zu, wenn wir müde ſind von des Tages harter
Pflicht. Das Gefühl der Müdigkeit iſ

t

nichts anderes als die
Stimme der Natur, die uns mahnt: jetzt iſ

t genug geſchafft; ein
halten und raſten! – Und „Zeit laſſen!“ rufen feierlich die
Morgenglocken, wenn nach ſechs Werktagen der Sonntag naht.
Zeit laſſen und einhalten mit der Arbeit zum Ausruhen und
ſtillen Nachdenken! –
Zeit laſſen! – Wenn der Schlaf dieſen Gruß uns bringt,

mit ſanfter Gewalt unſer Handwerkzeug uns entwindet und uns
aufs Lager nötigt, dann können wir nicht umhin nachzugeben;
wir müſſen uns dem Zwange der Natur fügen, o

b wir nun
wollen oder nicht, denn der Schlaf iſ

t

ein Rieſe, der ſchließlich
auch den körper- und willensſtärkſten Mann niederzwingt. Wenn
aber die Sonntagsmorgenglocken uns grüßend zur Ruhe mah
nen, wenn ſi

e

Uns einladen, alle Werktagsgedanken und Werk
tagsgeſchäfte zur Seite zu legen, Körper und Geiſt raſten zu laſſen,
um ſtill einwärts und aufwärts zu ſchauen, dann ſtellen ſich,
leider, nur zu viele Menſchen taub. Sie meinen, es ſe

i

die For
derung der Sonntagsruhe nur eine willkürliche Satzung der Kir
chen, ein unberechtigter Eingriff in die perſönliche Freiheit und
deshalb für den ſelbſtbewußten, freiheitsſtolzen Sprößling eines
aufgeklärten Zeitalters nicht verbindlich. Und doch hätten ge
rade wir Menſchen aus dem nervöſen Jahrhundert ganz beſon
dere Urſache, dieſen mahnenden Gruß „Zeit laſſen“ nicht zu

überhören, ſondern ihm recht zu folgen. Wenn der Menſchheit
jemals der Sonntag nötig war, dann iſ

t

e
r ganz gewiß unſerer

Zeit nötig. Ja, er iſt uns ſo bitter nötig, daß wir allein ſchon
vom ſozial hygieniſchen Geſichtspunkt aus einen ſolchen ſonn
täglichen Ruhetag einführen müßten, wenn e

s noch keinen

e
s Ä dlichen Sm den unendlichen Segen, der in dieſem Tage liegt, g
a

zu erfahren, müſſen wir freilich auch den rechtenÄ
ihm machen.

I

Das Geſetz, daß der ſiebente Tag der Woche ein
ein ſolle, iſ

t

bekanntlich uralt. Als Moſes ÄÄ
ſchrieb: „Sechs Tage ſollſt du arbeiten, am ſiebenten Tage aber
ſollſt du ruhen,“ hat er die Sabbatruhe nicht erſt erfunden, ſon

2



Von Dr. med. H. Mo eſ er. 323

dern er hat nur einer Einrichtung ſatzungsgemäßen Ausdruck ge
geben, die bei ſeinem Volke längſt bekannt war; er hat damit
nur zum poſitiven, allgemein und unbedingt verbindlichen Geſetz
erhoben, was als althergebrachte Sitte ſeinem Volke längſt ver
traut war. Das Geſetz Moſes war ſtreng und die Strafe für
ſeine Uebertretung hart: Todesſtrafe durch Steinigung traf den
Verächter dieſes Gebotes.

Daß es nicht lediglich religiöſe, ſondern auch human-ſittliche
Geſichtspunkte waren, die dem großen Geſetzgeber bei der weihe
vollen Feſtlegung allgemeiner Sabbatruhe vorſchwebten, geht
daraus hervor, daß dieſelbe auch dem Tiere zugute kommen
ſollte. „Sechs Tage ſollſt du deine Arbeit tun,“ ſo lautet (2. Moſ.
23, 12) die nähere Erläuterung Moſes zu dem dritten Gebot im
Dekalog, „aber des ſiebenten Tages ſollſt du feiern, auf daß dein
Ochs und Eſel ruhen und deiner Magd Sohn und der Fremd
ling*) ſich erguicken.“ Und an anderer Stelle (5. Moſ. 5, 12–14)
wiederholt er nochmals: „Den Sabbattag ſollſt du halten, daß
du ihn heiligeſt, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat. Sechs
Tage ſollſt du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am
ſiebenten Tage iſ

t

der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da
ſollſt du keine Arbeit tun, noch dein Sohn noch deine Tochter,
noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Ochſe, noch dein
Eſel, noch all dein Vieh, noch der Fremdling, der in deinenÄ iſt, auf daß dein Knecht und deine Magd ruhe gleichwie du.“ –
Welch ſchöner Zug der Menſchlichkeit! – Moderne Schlot

barone und Beherrſcher weißer Sklaven möchten ihre Maſchinen
am liebſten auch den Sonntag durch weiter laufen laſſen;
chriſtliche Pferdebeſitzer denken nicht entfernt daran, ihre Pferde
am Sonntag zu ſchonen, wenn ihr Vergnügen e

s erwünſcht er
ſcheinen läßt, dieſe Tiere abzuhetzen. Und ein aſiatiſches Volk,
Jahrtauſende vor unſerer Kultur, ſichert in ſtrengem Geſetz all
wöchentlich eines vollen Tages Ruhe nicht nur dem niederſten
Lohnarbeiter, ſondern ſogar dem Unvernünftigen Tiere, das für
den Menſchen zu arbeiten hat.
Die Chriſten der erſten Jahrzehnte unſerer Zeitrechnung

feierten den Sabbat noch mit den Juden. Aber ſchon in der
Apokalypſe *) begegnen wir der Bezeichnung „Tag des Herrn“
für den auf den Sabbat folgenden Tag. In dem nachapoſtoliſchen
Zeitalter bildete ſich dann allmählich dieſer Tag als Feſttag her
aus. „Tag des Herrn“ nannte man ihn wohl, weil er der Auf
erſtehungstag war. Mit der Bezeichnung „Sonntag“ begegnen
wir dieſem Tage zuerſt bei Juſtin d

. Martyrer als „Tag des
Helios“*) mit dem doppelten Hinweis: einerſeits auf die Er

1
) D. h.: der ausländiſche Lohnarbeiter.

*) Offenb. 1
,

10. *) Helios-Sonne.
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324 Der geſundheitliche Wert der Sonntagsruhe.

ſchaffung des Lichtes am erſten Schöpfungstage und andererſeits
auf die Auferſtehung Chriſti, der neuen Sonne. Mit ſolchen
Augen betrachtet, wurde der Sonntag zunächſt zum Freudentage
geſtempelt, an dem das Faſten und das kniende Beten unterblieb,
und an dem auch die Arbeit ausgeſetzt wurde, um der Freude
keinen Eintrag zu tun. Zu Anfang des vierten Jahrhunderts
erſcheint die Sonntagsfeier als kirchliches Gebot, welches die ſchon
von Tertullian erwähnte Einſtellung der Arbeit neben der Be
teiligung am Gottesdienſt forderte. Kaiſer Konſtantin ſank
tionierte dieſe Forderung i. I. 321 durch ein Staatsgeſetz, das
außer den harten Arbeiten auch den öffentlichen Geſchäftsverkehr
und die gerichtlichen Verhandlungen für dieſen Tag unterſagte.
Ebenſo mußten an dieſem Tage die Zirkus- und Theatervor
ſtellungen unterbleiben. Bei dieſen Anordnungen hatte man
aber zunächſt wohl nur im Auge, dieſem Wochentage den Cha
rakter als religiöſen Weihetag zu ſichern. An die altteſtament
liche ſtrenge Sabbatauffaſſung dachte man hierbei zunächſt nicht.
„Der Sabbat bedeutet Ruhe“, ſagte der große Auguſtinus, „der
Sonntag aber Auferſtehung.“ Erſt mit der Zeit der Karolinger
drang die Idee durch, dem Sonntag den Charakter des jüdiſchen
Sabbat zu geben und ſo dieſe beiden Tage gleichſam zuſammen
zulegen. Karl der Große war der erſte, der eine Reihe von
ſtrengen Verordnungen zu Gunſten der Sonntagsheiligung und
allgemeinen Sonntagsruhe erließ. Die einzelnen Vorſchriften
über die außerkirchliche Sonntagsheiligung wechſelten natürlich
mit den Zeiten. Stetig blieb nur der Grundſatz, daß alle knecht
tiſche Arbeit an dieſem Tage unerlaubt ſei.

Bekanntlich machte die franzöſiſche Regierung während der
erſten großen Revolution den Verſuch, die ſiebentägige Woche
durch eine zehntägige - eine ſogen. Dekade – zu erſetzen. Sie

ta
t

dies einmal deshalb, weil alles Rechnen nach dem Dezimal
ſyſtem geregelt werden ſollte; ſodann aber auch wohl deshalb, um
mit der chriſtlichen Vergangenheit möglichſt gründlich zu brechen.
Dieſe Wochenrechnung friſtete aber nur ein kurzes Daſein. 1792
wurde ſie eingeführt und 1805 wieder abgeſchafft. Ein Arbeiter,
der dieſe Periode der franzöſiſchen Revolution miterlebt hat,
ſchildert ſeine Erfahrungen mit der Dekadenrechnung in folgen
den Wºrten: „Die Dekade war nichts weniger als zweckmäßig
eher faſt das Gegenteil. Unſer Sonntag iſ

t

der Richtige
j

mag ſagen, was man will. Als es dieſen nicht mehr gab gab ES
auch keinen ordentlichen Werktag. Die Ruhe am zehnten Tage
War nicht geboten, man konnte e

s damit halten, wie manwjj.Die
Werkſtätten waren nicht geſchloſſen. Wir arbeiteten WENN

Äuns gefiel manchmal mehr als uns lieb war. Aber

j

dieſerÄöeig. Äuch nicht einen Monat, in dem j ſogute Geſchäfte gemacht hätte, wie nachher und vorher. Ich warſeelenfroh, als die Dekaden den Weg alles Fleiſches gegangen

4



Von Dr. med. H. Mo eſ er. 325

Davaren und unſere alten Wochen wieder in Gang kamen. Nein,
Der Sonntag, der Sonntag ſoll leben!“ –
Die Einteilung der Woche in ſieben Tage finden wir übri

gens auch bei den alten, heidniſchen Babyloniern, die als auf
merkſame Beobachter des geſtirnten Himmels auch den Mond
Tumlauf in 28 Tagen kannten und danach die Monatseinteilung
einführten. Alle ſieben Tage wechſelt der Mond ſeine Geſtalt,
1wonach die Einteilung des Mondmonats in vier gleiche Ab
ſchnitte von je ſieben Tagen ſich von ſelbſt ergab. Auch die Sieben
Zahl der Planeten war den Babyloniern bekannt. Gegenſtand
beſonderer Aufmerkſamkeit war die Siebenzahl auch bei dem
altgriechiſchen Philoſophen Pythagoras (um 500 v. Chr.) und
ſeinen Schülern, von denen ihr in geiſtigen und leiblichen Dingen
eine große Bedeutung zugeſchrieben wurde. Bei den Juden
ſpielt die Zahl „Sieben“ ja auch ſonſt noch in ihrem Kultus eine
große Rolle.
Es iſt nicht meine Aufgabe, die Geſchichte der Sonntagsruhe

in ihrer Vollſtändigkeit zu erzählen. Ich möchte nur noch kurz
darauf hinweiſen, daß die Bilder bis zur Neuzeit vielfach gewech
ſelt haben. Während in England die Sonntagsruhe in ſehr rigo
roſer Weiſe aufrecht erhalten wird, iſt in Frankreich die Sonntags
feier vielfach außer Uebung, ſelbſt auf dem Lande. Irgend welche
ſtaatsgeſetzliche Beſtimmungen zur Wahrung der Sonntagsruhe
beſtehen in Frankreich, ſeitdem 1880 die diesbezüglichen Geſetze
älteren Datums aufgehoben wurden, überhaupt nicht. In
Deutſchland wurde früher Sonntags vielfach, auch öffentlich, ge
arbeitet und dafür der Montag „blau gemacht“. In neuerer
Zeit ſetzt in Deutſchland wieder eine kräftigere Bewegung zu

Gunſten der Sonntagsruhe ein, und wir haben alle Urſache, uns
dieſer Bewegung zu freuen und ſi

e kräftig zu unterſtützen.
Daß wir den Sonntag in ſeiner Doppeleigenſchaft als Ruhe

und Freudentag, ganz abgeſehen von ſeiner religiöſen Seite, auch
aus rein humanitären, ſozial-hygieniſchen Geſichtspunkten heraus,
im Intereſſe irdiſchen Wohlergehens überaus nötig haben, er
ſcheint mir gar nicht ſchwer zu erweiſen.
Mit Betonung möchte ic

h

nur noch gleich hinzufügen, was
vielfach mißachtet wird, daß nämlich dem Kopfarbeiter die Sonn
tagsruhe geſundheitlich ebenſo notwendig iſt, wie dem nur körper
lich arbeitenden Tagelöhner.

II
Jedem Menſchen iſt mit ſeiner Geburt ein beſtimmtes Kapital

von Lebenskraft für ſeinen Lebensweg mitgegeben worden. Die
Größe dieſes Kapitals richtet ſich in erſter Linie nach dem Erbe,
das wir von unſeren Erzeugern – Eltern und Voreltern –
übernehmen und das zu einer gewiſſen, natürlich bei den
einzelnen Individuen ganz verſchiedenen Lebensdauer ausreicht.
Nachkommen von tadellos geſunden Eltern und Voreltern, von
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Vorfahren, d
ie

ſelbſt ein hohes Alter erreichten, haben - bei
ſonſt gleichen Verhältniſſen! – größere Ausſicht, ebenfalls ein
hohes Alter zu erreichen, als Nachkommen kränklicher, früh ver
ſtorbener Eltern. Dieſes ererbte Geſundheits- und Lebenskraft
kapital beſteht einerſeits in einer beſtimmten Entwicklungsfähig
keit und Lebens-Energieſpannung der Zellen, aus denen die ein
zelnen Organe und mit ihnen der Geſamtkörper aufgebaut iſt,
und andererſeits zugleich in einem beſtimmten Maß von Wider
ſtandskraft der Gewebe und Säfte gegen die Schädlichkeiten und
feindlichen Angriffe, denen unſere Geſundheit unvermeidlich aus
geſetzt iſ

t,

oder denen wir uns in Unverſtand und Leichtſinn ſelbſt
ausſetzen. Je nach der Höhe der ererbten Energieſpannung, Ent
wicklungsfähigkeit und Widerſtandskraft des Körpers gegenüber
natürlichen und naturwidrigen Reizen, die zu einer früheren oder
ſpäteren Abnützung, zu einem früheren oder ſpäteren Abſterben
beſtimmter Zellgruppen innerhalb des menſchlichen Organismus
führen, iſ

t

das Lebensalter der einzelnen Individuen ein von
vornherein, d

. h
.

von der Geburt an gegebenes.
Der Menſch hat e

s nicht in ſeiner Hand, ſeine Lebensdauer
über die ihm durch ſeine ganze Anlage im Keime voraus
beſtimmte Grenze zu verlängern.

Damit iſ
t

aber nicht etwa geſagt, daß e
s gleichgültig iſt, wie

wir geſundheitlich leben. Ganz und gar nicht! – Wenn ich ſage:
wir können unſer Leben nicht über die von vornherein be
ſtimmte Grenze verlängern, ſo gilt das nur von ſeiner Maximal
grenze. Innerhalb und bis zu dieſer Grenze können wir unſer
Leben ſehr wohl verlängern und zwar dadurch, daß wir es nicht
törichter Weiſe verkürzen. Die meiſten Menſchen erreichen die
Maximalgrenze des Alters, die ſi

e hätten erreichen können, des
halb nicht, weil ſie mit dem ihnen bei der Geburt mitgegebenen
Geſundheits- und Lebenskraftkapital ſchlecht gewirtſchaftet, e

s

vor der Zeit in törichter Weiſe verſchleudert haben.

Es iſt wirklich wahr, was ein kluger Mann einmal be
hauptet hat: Die meiſten Menſchen ſterben nicht, ſondern bringen
ſich ſelbſt vor der Zeit um. Die einen ſorgen, entbehren und ar
beiten ſich zu Tode; die anderen amüſieren, eſſen und trinken ſich

zu Tode. Beide verſchleudern die Lebensenergie und ſchwächen
die Widerſtandskraft ihrer Körperzellen gegen feindliche Angriffe

durch falſche, törichte Lebensgewohnheiten. Daß ſi
e

anſteckenden
Krankheiten erliegen, iſ

t

nicht ſo ſehr die Schuld lebensfeindlicher
Bakterien, als vielmehr der Tatſache, daß durch fortgeſetztes na
turwidriges Verhalten der Menſchen die natürliche Widerſtands
kraft des Körpers gegen krankmachende Keime verloren ging und
auf dieſe Weiſe jenen zerſtörenden Keimen freie Bahn geſchaffen
wurde für ihr Eindringen und ihre weitere verderbliche Entwick
lung. Und daß ſo viele Menſchen vor der Zeit alt werden, hat
Zur Urſache, daß ſi

e eben nicht ſo leben, wie ſi
e leben ſollten, um

6
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die phyſiologiſche, die normale Abnützung der Zellen und Organe
bis an die äußerſte Grenze aufzuhalten. In dem einen Falle
ziehen alſo die Menſchen ſelbſt ihre lebensverkürzenden Krank
heiten herbei, denen ſie bei klugem, hygieniſch-richtigen Verhalten
hätten bequem aus dem Wege gehen können, und durchtrennen
dadurch ſelbſt vorzeitig ihren Lebensfaden. In dem anderen
Falle leben die Menſchen zu ſchnell und ſterben vor der Zeit, weil
ſie das ihnen zugeteilte Lebenskraftmaß zu früh aufgebraucht
haben, weil ſie damit unökonomiſch gehauſt haben.

Unter einem ökonomiſchen Lebenshaushalt im hygieniſchen
Sinne haben wir vor allem zu verſtehen: weiſe Uebung und weiſe
Schonung aller unſerer Kräfte. Dieſe weiſe Uebung und weiſe
Schonung iſt das eigentliche, große Geheimnis aller Makrobiotik,
aller phyſiſchen Lebenskunſt. Wir ſollen unſere Kräfte weiſe
üben, d. h. ſie ordnungsgemäß gebrauchen nach ihrer Beſtim
mung, ſi

e in Tätigkeit ſetzen nach Maßgabe der ihnen innewoh
nenden Leiſtungsfähigkeit. Unſeren Kräften und Fähigkeiten an
gemeſſene, regelmäßige Arbeit iſt daher auch das beſte Mittel
zur Erhaltung unſerer Geſundheit und zur Erreichung eines
hohen Alters. Müßiggang iſt nicht nur aller Laſter, ſondern auch
vieler Krankheiten Anfang. Müßiggänger können gar nicht ge
ſund bleiben und werden auch nicht alt. Es iſt für Männer, die
gewohnt ſind oder waren, in einem Berufe fleißig tätig zu ſein,
ein ſehr gefährliches Beginnen, ſich vor der Zeit von allen Ge
ſchäften zurückzuziehen und „zur Ruhe zu ſetzen“. Sie altern
weit ſchneller und ſind weit mehr durch Krankheiten gefährdet,
als wenn ſi

e bis ans Ende ihrer thnen zugemeſſenen Lebenszeit
ihrem Berufe treu geblieben wären.
Die Uebung unſerer Kräfte – d. Ä. eben die Arbeit! – ſoll
weiſe ſein; das heißt, ſie ſoll nicht nur im Einklang ſtehen mit
unſerer Kraft und Leiſtungsfähigkeit, ſondern ſi

e ſoll auch har
moniſch alle in uns vorhandenen, in uns ſchlummernden Lebens
und Energiekräfte zur Betätigung und Entwicklung bringen. Der
durch Einführung der Maſchine in unſerem Arbeitsbetrieb an die
Tagesordnung gekommen - Grundſatz der Arbeitsteilung mag tech
niſch und finanziell-ökonomiſch wicl für ſich haben. Geſundheitlich

iſ
t

dieſes Prinzip ſehr anfechtbar, denn es entwickelt bei dem Ar
beiter nur beſtimmte, bejhränkte Gruppen von Organen und
Fähigkeiten, überanſtrengt und erſchöpft ſi

e

dabei vor der Zeit,
während andere Organgruppen und Fähigkeiten dafür zur Un
tätigkeit verdammt ſind und dadurch verkümmern. Daher iſ

t

einſeitige, ausſchließliche intenſive Kopfarbeit mit Vernachläſſi
gung körperlicher Betätigung ebenſo geſundheitsnachteilig, als
ausſchließliche Muskelarbeit, die ſelbſttätiges Denken bei der Ar
beit ausſchaltet und den Geiſt ſtumpf werden läßt.
Wir ſollen aber unſere Kräfte nicht nur weiſe üben, ſondern

auch weiſe ſchon en. Unſere Körpermaſchine iſ
t

nicht von Stahl

7
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und Eiſen. Und ſelbſt wenn ſi
e das wäre, auch Stahl und Eiſen

nützt ſich a
b

und kann brechen, wenn man es überlaſtet und un
verſtändig behandelt. Unſere Muskeln ſind elaſtiſche Gewebe.
Wie Gummi können ſi

e

ſich ausdehnen, ſich verlängern und dann
wieder ſich zuſammenziehen, ſich verkürzen. Aber dieſe Elaſtizität
hat ihre Grenze. Wird dieſe Grenze überſchritten, dann erſchlaffen
und erlahmen ſi

e

und verſagen ſo ihren Dienſt. Die Sinnes
organe können durch verſtändige Uebung in ihrer Leiſtungs
fähigkeit ganz außerordentlich verfeinert und ausgebildet werden.
Aber wenn wir in ihrem Gebrauch unvernünftig und rückſichts
los verfahren, wenn wir ihnen nicht rechtzeitig und genügend
lange Zeit Schonung gönnen, können wir ſie und den ganzen
Körper mit ihnen ernſtlich ſchädigen. Der Magen und Darm, die
Lunge, das Herz, die Nerven, kurz, alle unſere Organe müſſen
geübt werden, e

s muß ihnen eine gewiſſe Anſtrengung zugemutet
werden, wenn ſi

e funktionstüchtig bleiben ſollen. Aber ſie müſſen
auch rechtzeitig wieder geſchont, lange genug ausgeruht werden,
ſollen ſie nicht vor der Zeit dienſtunfähig werden.

Das kleine Herz arbeitet ununterbrochen fort bei Tag und
Nacht. Etwa 7

0 Schläge macht e
s in der Minute, alſo 4200

Schläge in der Stunde, 100800 Schläge in einem Tage; wie viel

in einem Monat, in einem Jahr? – wie viel in einem Menſchen
leben? – Welch wunderbare, rieſige Arbeitsleiſtung eines relativ

ſo kleinen Organes: vom erſten Schlag noch im Mutterleib bis
zum letzten Schlag auf dem Sterbebett pocht e

s unermüdlich fort
und kennt in der ganzen langen Spanne Zeit, die wir ein Men
ſchenleben nennen, keine Minute Stillſtand. Aber auch die Lei
ſtungskraft des Herzens iſ

t nur für eine beſtimmte, für jeden ein
zelnen Menſchen natürlich verſchiedene Anzahl von Schlägen ein
geſtellt. Machen wir nun durch körperliche, übergroße Anſtren
gungen oder durch gemütliche Uebererregungen oder durch Miß
brauch gewiſſer Genußmittel (alkoholiſche Getränke, Kaffee, Tee,

Nikotin) das Herz immer und immer wieder viel ſchneller ſchla
gen, dann verausgabt e

s die ihm bei der Geburt zugemeſſene An
zahl von Schlägen vor der Zeit, es erſchöpft ſeine Arbeitskraft zu

bald und ſteht viel früher für immer ſtill, als ihm vom Schöpfer
urſprünglich beſtimmt war.

S
o

wichtig alſo auch die weiſe Uebung, die poſitive
Pflege unſerer Organe und Kräfte iſ

t,

ebenſo wichtig iſ
t

ihre
ºeie Schonung, d

ie Gewährung rechtzeitiger Ruhepauſen
für dieſelben, wenn wir nicht verkürzend auf unſer Leben ein
wirken wollen.

„ Man könnte hier vielleicht einwerfen: die Ruhe, die der
Körper Zeitweiſe unbedingt nötig hat, bekommt e

r

doch mit dem
täglichen Schlaf, wenn derſelbe ihm regelmäßig und genügend
Ägiebig zu teil wird. Wir erwachen in geſunden Tagen jeden
Morgen geſtärkt und gekräftigt und fühlen uns den Aufgaben
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E

?

des Tages jeden Morgen friſch gewachſen; wozu brauchen wir
da noch allwöchentlich eine vierundzwanzigſtündige Ruhe? –
Gewiß iſt der regelmäßige, ausreichende Schlaf, den wir uns

durch fleißige Arbeit verdient haben, ein köſtliches Gut und wohl
geeignet, die normale Ermüdung momentan zu beſeitigen. Für
den aber, der ſeine geiſtigen und körperlichen Kräfte fortgeſetzt
aufs äußerſte anſpannen muß, iſ

t

der Schlaf als einzige
Ruheguelle auf die Dauer ganz ſicher nicht zureichend, ſeine
Lebensenergie intakt zu erhalten und vorzeitige Abnützung
lebenswichtiger Organe zu verhindern. In unſeren Kultur
zentren, zumal in den größeren Städten und Induſtriebezirken,
iſt das ganze Leben ſo aufreibend, der Verbrauch an Lebenskraft
ein ſo geſteigerter, – geſteigerter nicht nur durch die intenſiveren
und extenſiveren Lebensleiſtungen, ſondern auch die ungeſunderen
Lebensbedingungen, unter denen wir heute vielfach ſtehen, –
daß das Einſchalten einer vierundzwanzigſtündigen Ruhepauſe

in regelmäßigen, wöchentlichen Zeitabſtänden ganz unbedingt
nötig wird.
Wie unentbehrlich die Sonntagsruhe dem im modernen Er

werbsleben ſtehenden Menſchen iſt, beweiſt ſchlagend die Tat
ſache, daß ſelbſt die allwöchentliche Arbeitspauſe ſich noch vielfach
als unzureichend erwieſen hat, Erſchöpfungszuſtände des Körpers
im allgemeinen und unſerer Nerven im beſonderen zu verhin
dern, ſo daß die Forderung nach alljährlich wiederkehrenden zu
ſammenhängenden Ferientagen oder - wochen immer lauter
und immer vielſeitiger erhoben wird. Eine große Reihe von
Arbeitsbetrieben haben dieſe Forderung auch als durchaus be
rechtigt anerkannt und ſich davon überzeugt, daß die Gewährung
von alljährlichen Sommerferien notwendig und wohl geeignet
iſt, den erſchöpften Arbeitenden wieder neue Kraft und erhöhte
Leiſtungsfähigkeit zu geben. Mit Recht finden wir daher dieſe
Einrichtung der Ferienzeit nicht nur in der Beamtenwelt, ſon
dern auch im Kaufmannsſtande und auch für die eigentliche Ar
beiterwelt hat das Verlangen nach Ferien in allen ſozial inter
eſſierten Kreiſen bei einer großen Reihe human geſinnter Ar
beitgeber volles Verſtändnis gefunden.

s

Ich ſage alſo: wenn trotz und neben der Sonntagsruhe ſich
noch das Bedürfnis nach einer alljährlichen beſonderen Ferien
zeit herausgeſtellt und als berechtigt erwieſen hat, um wie viel
weniger kann d

a

die Sonntagsruhe als überflüſſig und die Be
rufung auf den täglichen Schlaf als ausreichende Gelegenheit zur
Ruhe von der Arbeit als gerechtfertigt erſcheinen.
Der Schlaf ſtellt nur das Minimum von Erholung dar, den

Tribut an die Ruhe, den jeder unbedingt und ohne Widerrede
zahlen muß, wenn e

r überhaupt weiter exiſtieren will. Aber
wir wollen doch nicht nur mit knapper Not das phyſiſche Leben
friſten, ſondern wir wollen möglichſt lange leben und geſunden
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Geiſtes und Körpers unſer
Daſein genießen. Um aber

geſund,

lebensfriſch und lebensfroh
zu bleiben, dazu bedarf

es zumal bei

den neuzeitlichen Arbeitsverhältniſſen
unbedingt zeitweilig

grö

ßerer Ruhepauſen, als ſ
ie der tägliche Schlaf

gewährt.

Auch noch etwas anderes

iſ
t dabei z
u beachten: nicht nur

der Körper bedarf der
Auffriſchung in der Ruhe, ſondern

auch

der Geiſt. Wohl ruht der Geiſt
im Schlafe auch, mit dem

Körper.

Aber e
r iſ
t

ſich dieſer Ruhe nicht voll
bewußt. Die Ruhe im

Schlafe iſ
t – wenn ic
h

ſo ſagen darf – ein rein tieriſcher Vor
gang, während doch den Menſchen

auch danach
verlangt, ſeine

Ruhezeit mit Bewußtſein
d
. h
. in wachem Zuſtande zu genießen.

Wir wollen auch ruhen ohne z
u ſchlafen, und für den Geiſt zumal

beſteht die Ruhe nicht allein
im zeitweiſen

völligen Erlöſchen

ſeiner Tätigkeit im
Unbewußtſein, ſondern auch im

angenehmen

Wechſel ſeiner Betätigung,
indem wir derſelben eine

andere,

wohltuende Richtung
geben.

Und das führt mich z
u einem anderen

Geſichtspunkt für die

Beleuchtung der geſundheitlichen
Bedeutung des Sonntags. Ich

habe ſchon vorhin
angedeutet, daß der Sonntag für

uns mehr iſt,

mehr ſein ſoll als der
Sabbat für den altteſtamentlichen

Juden war. Sabbat bedeutet
Ruhe; Sonntag aber be -

deutet Ruhe und Freude.
Und der geſundheitliche

Wert des Sonntags als
Freudentag iſ

t

ebenſo hoch einzuſchätzen,

wie ſein geſundheitlicher
Wert als Ruhetag.

III.

Wir Menſchen ſind leider
gewöhnt, das ſinnlich Wahrnehm

bare, das ſinnlich Greifbare als
das Wichtigſte im Leben und

für das Leben z
u betrachten. Dieſer

Standpunkt hat zur Folge,

daß wir die ſogenannten
Imponderabilien, d

.
h
. Dinge und Vor

gänge, d
ie man nicht meſſen und

wägen, nicht greifen und ſehen,

riechen und ſchmecken
kann, in ihrem Werte für unſer Leben

viel zu

ſehr unterſchätzen. So i
ſt auch in der Geſundheits- und
Kranken

pflege der Wert gewiſſer
Imponderabilien, gewiſſer

Vorgänge in

unſerem Seelenleben – ſo z. B
.

der Furcht, der
Sorge, der Angſt

einerſeits, der Hoffnung, der
Freude, des zuverſichtlichen Ver

trauens und feſten Glaubens
andererſeits – noch immer viel zu

wenig gewürdigt. Daß d
ie Furcht, die Angſt direkt krank machen

kann, iſ
t

eine bekannte
Erfahrungstatſache: ſ

ie macht Herzklopfen,

Zittern, lähmungsartige Schwäche
der Glieder; ſi
e kann ſogar

einen akuten Darmkatarrh
provozieren. Denken wir an das

„Kanonenfieber“ vor einer
Schlacht bei jungen

Rekruten; denken

wir a
n die Tatſache, daß z
. B
.

d
ie Furcht vor der Cholera bei

Vorhandenſein einer
Epidemie Cholera erzeugen kann:

ſi
e b
e

wirkt zunächſt einen akuten
Darmkatarrh, der ſich unter Ein

Wirkung der ſpezifiſchen Cholerakeime
dann in wirkliche Cholera

umwandelt. Abſolute
Furchtloſigkeit bildet beim Auftreten

epidemiſcher Krankheiten zweifellos
ein nicht z

u

unterſchätzendes
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T

-

r

Schutzmittel gegen das Befallenwerden von ſolchen Krankheiten.
Drückende Sorgen, die anhaltend unſer Gemüt belaſten, können
ernſte körperliche Krankheiten auslöſen, können mit dem Seelen
leben unſer Körperleben in ſeinen Grundfeſten dauernd er
ſchüttern.
Selma Lagerlöf, die bekannte ſchwediſche Schriftſtellerin

und wohl eine der ſympathiſchſten Erſcheinungen unter den
ſchriftſtellernden Frauen der Gegenwart, hat den Satz ausge
ſprochen: „Mut und Freude, – es iſt als ſeien dieſe beiden die
erſten Pflichten des Lebens.“ Der denkende Arzt und Hygieniker
kann dieſem Satz durchaus und gern zuſtimmen. Rechte Freude
und gehobener Mut ſind Geſchwiſter und gehen Hand in Hand.
Unter den lebensverlängernden Mitteln ſteht echte, reine

Freude obenan. Der Säfteverlauf und Säfteaustauſch iſ
t

bei
freudig-gehobener Stimmung entſchieden ein lebhafterer und gün
ſtigerer, als bei gedrückter und gleichgültiger Gemütsſtimmung.
Die Atmung geht in der Freude tiefer, leichter und freier vor
ſich; kurz, indem wir uns gehoben fühlen, ſind wir es auch wirk
lich; unſere Geſundheit erfährt mit der anhaltend freudig be
wegten Stimmung eine Hebung, eine Steigerung, eine Befeſti
gung. Der Menſch, der den ganzen Tag ein leichtes, frohes
Gemüt mit ſich herumträgt und von Zeit zu Zeit recht herzlich
lachen kann, hat, wenn e

r nur auch ſonſt vernünftig lebt, mehr
Ausſicht geſund zu bleiben und alt zu werden als ein Griesgram,
der pedantiſch-ängſtlich über ſeine Geſundheit wacht und ſich dabei
doch niemals ſeines Lebens freuen kann.
Weil nun die Freude ſo wichtig iſ

t

für unſere Geſundheit
und weil der Sonntag der Tag der Freude iſt, deshalb iſ

t

auch

der Sonntag – neben ſeinem Wert als Ruhetag – ſo wichtig
für unſere Geſundheit. Iſt doch der Sonntag für ſo unendlich
viele Menſchen der einzige Tag der Woche, an dem ſi

e ihres Le
bens einigermaßen froh werden können. Denken wir nur an
die Fabrikarbeiter, an die Bergleute, an die armen Bureau
ſklaven und Tagarbeiter, die jahraus jahrein in der gleichen
freudloſen Tretmühle für kargen Tagelohn Frohndienſte leiſten
müſſen; dabei unſicher von heut auf morgen aus der Hand in

den Mund leben, die kein Familienleben kennen, weil ſie aus
dem Hauſe müſſen, ehe der Tag graut und erſt ſpät abends nach
Hauſe kommen, wenn die Kinder ſchon ſchlafen und ſi

e

ſelbſt
dann todmüde ſich nur noch nach einem Abendeſſen und dann
nach ihrer Schlafſtätte ſehnen. Wie willkommen muß ihnen der
Tag ſein, an dem ſi

e

ſich auch als Menſchen fühlen und geben
können; an dem ſi

e mehr ſind als Automaten, als lebendige und
doch ſtumpfſinnige Beſtandteile einer toten Maſchine. –
Sonntag! Welche Freude, den werktäglichen Staub für vier

undzwanzig Stunden vom Körper waſchen, den ſchmutzigen Ar
beitskittel mit einem ſauberen, beſſeren Rock vertauſchen, über
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vierundzwanzig Stunden Zeit als eigener Herr frei verfügen
können! Kurz, ſich ſelbſt zu gehören und ein froher Menſch ſein
zu können unter frohen Menſchen! –
Daß Menſchen, die das Wort Arbeit in ſeinem ganzen Ernſt

nur vom Hörenſagen kennen, Menſchen, die nicht des eigenen

ſondern des fremden Schweißes Früchte in aller Seelenruhe ver
zehren und die alle Tage Sonntag feiern, kein Verſtändnis dafür
haben, was der Sonntag für den ehrlichen, fleißigen Tagarbeiter
bedeutet und deshalb den Sonntag gern abgeſchafft ſehen möchten,

iſ
t begreiflich. Wer aber ſechs Tage ſo arbeitet, wie e
s des

Menſchen gottgewollte Beſtimmung iſt, der wird den Sonntag
mit Freuden willkommen heißen und mit Körper und Geiſt dieÄ dankbar auskoſten, die dieſer Ruhe- und Freudentag
ihm bringt.

IV.
Die Sucht nach Gewinn einerſeits, andererſeits das Geſetz

neuzeitlichen Erwerbslebens und die ſchwierigen Arbeitsaufgaben,

die der Erledigung Ungeduldig harren, wollen die Sonntagsruhe
als Zeitvergeudung und – time is money! *) – als Geldver
ſchwendung ablehnen. Auch gegen ſolche Argumente muß der Arzt
und Geſundheitslehrer entſchieden proteſtieren. Unſere Arbeits
kraft und Leiſtungsfähigkeit geht nicht ins Unendliche, ſondern iſ

t

nur für eine gewiſſe Höhe zugeſchnitten. Iſt dieſer Grenzwert er
reicht, dann geht e

s mit unſerer Leiſtung abwärts, mögen wir
unſeren Willen noch ſo ſehr anſpannen. Wenn unſere körperliche
und geiſtige Energie ſich erſchöpft zeigt, wenn das Gefühl der
Müdigkeit, der Abſpannung, das eben doch nichts anderes iſt, als
die Mahnung der Natur: jetzt iſt's genug! – uns Einhalt und
Ruhe gebietet, dann ſollen wir unter allen Umſtänden eine Pauſe

in der Arbeit eintreten laſſen. Tun wir das nicht, dann wird nicht
nur unſere Geſundheit eine Schädigung erfahren, ſondern e

s wird
auch, wenn ein Weiterarbeiten überhaupt noch möglich iſt, die
Qualität der Arbeit eine Herabminderung erfahren, ſo zwar, daß
die dafür verwandte Ueberzeit als verloren zu betrachten iſ

t.

Wir wiſſen alle aus eigener Erfahrung, daß in den erſten Stun
den des Tages uns die Arbeit am flotteſten von der Hand geht.
In den Vormittagsſtunden arbeiten wir am raſcheſten, am ſicher
ſten, am beſten. Je weiter der Nachmittag vorrückt, umſo mehr
verliert ſich Luſt und Geſchick zur Arbeit. Schließlich hält uns
nur noch der Zwang der Notwendigkeit am Arbeitstiſch feſt. Wel
cher Unterſchied aber iſ

t

zwiſchen einer gern und freiwillig und
eine ungern und erzwungen geleiſteten Arbeit, iſ

t jedem bekannt,

„ Was für d
ie Tagesarbeit gilt, gilt in gewiſſem Sinne auch

für die Wochenarbeit. Wenn einmal die durchaus natürlich be
gründete Sehnſucht nach einem Ruhetage ſich geltend gemacht hat,

*) Zeit iſ
t

Geld.

12
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und wir erzwingen trotzdem die Fortſetzung der Arbeit, dann
wird eine M in der wertigkeit der Leiſtung das natür
liche Reſultat ſolches naturwidrigen Zwanges ſein. Gehorchen
wir aber dem Winke der Natur und gönnen dem Körper und
Geiſt Ruhe, um neue Energie zu ſammeln, dann wird auch wieder
gern weitergearbeitet werden und damit auch die Qualität des
Geleiſteten wieder auf der Höhe der Leiſtungsfähigkeit ſtehen.

Wenn aber auch bei ununterbrochener Fortarbeit ohne Sonn
tagspauſe die Güterproduktion eine quantitativ und qualitativ
wirklich reichere wäre, was wäre damit für den National
reichtum gewonnen, wenn dieſer Zuwachs bezahlt werden muß
mit einer ernſten Geſundheitsſtörung des arbeitenden Volkes? –
Iſt nicht auch Geſundheit Reichtum und bedeutet demnach nicht
Volksgeſundheit Nationalvermögen? – Kann dieſes letztere
wirklich durch Anſammlung von Waren wachſen, wenn dabei
gleichzeitig der Kern des Staates, das arbeitende Volk, krank
und ſiech wird? – Daß der nationale Wohlſtand durch die
Sonntagsruhe nicht beeinträchtigt wird, beweiſen uns auch zwei
Völker, deren nationaler Wohlſtand ebenſo bekannt iſt, als ihr
Eifer in der Heilighaltung der Sonntags- bezw. Sabbatruhe:
die Engländer und die Juden. Die Engländer wiſſen wohl, was
ſie am Sonntag haben, obwohl ſonſt ihre Parole lautet: Zeit iſ

t

Geld. Wem verdankt England ſeinen Reichtum und ſeine Kraft?
Man bekennt es dort frei: das Geheimnis unſeres Segens liegt
hauptſächlich in unſerem Sonntage. – Der große engliſche Ge
ſchichtsſchreiber Macaulay ſagt von ſeinem Vaterlande: „Wäre
hier zu Lande ſeit 300 Jahren nicht der Sonntag als ein Ruhetag
gefeiert, wäre an dieſem Tage mit Hacken und Spaten, Hammer
und Klöppel gearbeitet worden, wir wären ein weit ärmeres
und weniger ziviliſiertes Volk.“ In ähnlichem Sinne nennt der
engliſche Graf Shaftesbury den Sonntag „die Sparkaſſe der
Menſchheit“. Als man dem engliſchen Miniſter Palmerſton an
einem ſeiner letzten Geburtstage Glück wünſchte und dabei be
merkte, daß ſeine leibliche und geiſtige Friſche bei der Arbeitslaſt,
die auf ſeinen Schultern liege, doch eine ganz wunderbare ſei, er
klärte er, die Rüſtigkeit, deren e

r

ſich in ſeinem hohen Alter er
freue, verdanke e

r ganz beſonders dem einen Umſtande, daß e
r

während ſeines Lebens ſich am Sonntage grundſätzlich jeder Ar
beit enthalten habe.
Daß der Ausfall an Sonntagsverdienſt durch größere Ar

beitsfriſche und Leiſtungsfähigkeit der Arbeitenden im Beginn der
neuen Woche wieder wett gemacht werden kann, beſtätigt unter
andern auch in einer Anſprache auf dem internationalen Kongreß
für Sonntagsruhe der Direktor des großen Pariſer Kaufhauſes
Magasins du Louvre. Er führte bei dieſer Gelegenheit Folgendes
an: „Längſt hatten wir das Gefühl, daß etwas mit unſeren An
geſtellten (ca. 3000) nicht ganz in Ordnung ſei; allzuoft mußten
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wir Mädchen und junge Leute entlaſſen, weil ſie nicht mehr ar
beitsfähig waren. Wir wußten nicht, wo der Fehler lag. Da
kamen wir im Verwaltungsrate, als ſonſt viel von Sonntags
ruhe geſprochen wurde, auf den Gedanken, daß wir unſeren Leuten
den Sonntag frei geben ſollten. An 1

0 000 unſerer vornehmſten
Kunden richteten wir nun die Anfrage, ob ſie damit einverſtanden
wären, wenn wir unſer Kaufhaus am Sonntag ſchließen würden.
Von den 1

0 000 Anfragen kamen nur 125 beantwortet zurück. Wir
hatten die Frage falſch geſtellt. Wir fragten nun zum zweiten
Male an: Die Damen und Herren, denen e

s

nicht möglich wäre,
ihre Einkäufe am Samstag oder Montag zu machen, ſtatt am
Sonntag, ſollten uns dies mitteilen. Niemand erhob Einſpruch
und zwei Monate ſpäter war die Neuerung im Gange. Unſere
Angeſtellten erhielten eine 36ſtündige Ruhe. Freilich, Herren,
die ihren Verſtand zwiſchen Daumen und Zeigefinger haben,
hatten mancherlei Bedenken. Aber in den letzten drei Jahren
haben wir e

s

ſchon erfahren, welchen Segen dieſe Neuerung
brachte. Wir hatten allerdings unſeren Angeſtellten eingeſchärft
und ihnen die Bedingung gemacht: den Sonntag habt ihr frei,
aber am Montag müßt ihr auch ausgeruht ſein; ihr müßt wieder
friſch zur Arbeit kommen. Sie taten e

s und waren dann ſo ver
kaufsluſtig, daß ſie auch den Leuten, die gar nicht kaufen wollten,
die Ware aufſchwatzten, ſo daß am Dienstag Abend bei der Ab
rechnung der Ausfall vom vorhergehenden Sonntag gedeckt war.“
Die Forderung der alten Geſetzestafeln lautete: „Sechs Tage

ſollſt du arbeiten, am ſiebenten Tage ſollſt du ruhen.“ Wir haben
alſo hier ein Doppelgebot vor uns, das allerdings die Ruhe am
ſiebenten Tage zur Pflicht macht, aber auch zur Pflicht macht
die Arbeit a

n den ſechs Werktagen. Ein Natur- und
Gottesgeſetz iſ

t

das Gebot der Sonntagsruhe, ein Natur- und
Gottesgeſetz iſ

t

aber auch die Forderung regelmäßiger Arbeit wäh
rend der ſechs Werktage. Der Sonntagsfeiertag iſ

t Pflicht und
Recht ein gutes Recht zu feiern hat aber nur der, der ſich das
ſelbe durch treue, fleißige Arbeit während der Woche verdient hat.
Auch d

ie Arbeit iſ
t

Pflicht und Recht: das troſtreiche Vorrecht der
Geſunden und Starken. Sie iſt manchmal wohl auch eine harte
Pflicht, aber d

ie Müdigkeit, die ſie uns bringt, iſ
t

auch eine Quelle
reinen Glücksgefühls. – Eine tröſtliche, beglückende Wohltat als
Ähn ÄTagesarbeit iſt fü

r

uns der ſüße, erquickende Schlaf
Eine tröſtliche, beglückende Wohltat nach treuer Wochenarbeit iſ

t

für uns der Sonntag.

Damit dieſer Tag aber wirklich auch ſegensreich und glück
bringend für uns wird, müſſen wir ihn freilich auch recht verjen
den. Wie ſollen wir nun den Sonntag verwenden, um ſeines
Segens teilhaftig zu werden auch für unſere Geſundheit?“
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V.
Es kann nicht meine – des Arztes – Aufgabe ſein, die kirch

lich-religiöſe Seite der Sonntagsfeier in den Bereich meiner Er
örterung zu ziehen. Das iſ

t

Sache des Seelſorgers. Aber der
rechte Arzt kann doch auch auf eine gewiſſe ſeelſorgeriſche Tätig
keit nicht ganz verzichten, weil der Menſch ein Ganzes iſt, das
aus Leib und Seele beſteht, und weil ebenſo, wie der Körper den
Geiſt beeinflußt, und wie gewiſſe körperliche Erkrankungen zu

ſeeliſchen Erkrankungen führen, – Geiſteskrankheiten beruhen ja

bekanntlich immer auf Erkrankungen des Gehirns! – ebenſo auch
umgekehrt der Geiſt den Körper beeinfluſſen – krank machen und
auch geſund machen! – kann. Aus dieſem Grunde kann die Tätig
keit des Arztes bei den ſogenannten inneren Erkrankungen nicht
damit erſchöpft ſein, daß er Rezepte verſchreibt und allenfalls noch
angibt, was der Kranke eſſen und trinken ſoll. Der rechte Arzt
hat vielmehr die Pflicht, neben der Diätetik des Leibes auch der
Diätetik der Seele ſeine Aufmerkſamkeit zu ſchenken.

Der Arzt, der das tut, der Arzt, der nicht lediglich Leibſorger,
ſondern auch ein wenig Seelſorger iſt, wird auch ohne weiteres
zugeben, daß ein lebendiger Gottesglaube, der Glaube an eine
individuelle Fortexiſtenz unſeres eigentlichen Jch über dieſes
kurze Daſein hinaus, das felſenfeſte Vertrauen auf eine ewige
Liebe, die Uns trägt und ſchützt und uns höheren Zielen entgegen
führen will, daß das ehrliche Streben, unſer Wollen und Tun in
Einklang zu ſetzen mit dem ewigen Willen, kurz, daß alles das,
was wir als echte Religiöſität bezeichnen, überaus geeignet iſt,
dem Menſchen einen inneren Frieden, einen feſten Halt zu geben,
und daß das wohl im ſtande iſt, auch auf unſer körperliches Be
finden wohltuend zurückzuwirken, unſer Nervenleben insbeſondere
günſtig zu beeinfluſſen und den Körper im Ganzen auch wider
ſtandsfähiger zu halten gegen krankmachende Einflüſſe. Um letz
teres zu verſtehen, wolle man ſich daran erinnern, was ich vorhin
von der Angſt und Sorge und insbeſondere von der Krankheits
furcht als disponierender Faktor, als vorbereitende Urſache für
die Entſtehung von manchen, beſonders von anſteckenden Krank
heiten geſagt habe. Die beſten Schutzmittel gegen anſteckende
Krankheiten ſind Reinlichkeit und Furchtloſigkeit. Wer ſich
fürchtet, iſ

t

ſchon halb verloren.
Das iſt nicht etwa ein Aberglaube, ſondern eine Erfahrungs

tatſache, die unſchwer zu begründen iſt. Anhaltende Angſt, guä
lende innere Unruhe bewirken nachgewieſenermaßen nicht nur
eine Störung der Herztätigkeit und Blutzirkulation, ſondern auch
im Chemismus der Verdauungsſäfte. Bei ſtarken Gemütsbewe
gungen unangenehmer Art verlieren wir bekanntlich den Appetit
und bekommen, wenn wir trotzdem eſſen, leicht Magen- und
Darmſtörungen. Mit dieſer Alteration der normalen chemiſchen
Beſchaffenheit unſerer Körperſäfte, wird offenbar auch ihre Wider
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ſtandsfähigkeit alteriert, gegenüber den krankmachenden Bakterien
und deren Stoffwechſelprodukte. Oder anders ausgedrückt: die
dem Blute und den anderen Körperſäften normaler Weiſe inne
wohnende, entgiftende, bakterientötende Kraft derſelben geht bei
heftig oder anhaltend einwirkenden, deprimierenden Gemütsein
drücken – zumal auch bei ſtarker Furcht, Angſt, Sorge – verloren
oder erfährt wenigſtens eine Schwächung. Dieſe Erfahrung ſteht
durchaus ſicher. Nun iſ

t

aber Furcht und echte Frömmigkeit nicht
miteinander vereinbar. Ein echter, wahrer Chriſt, der ſein ganzes
Vertrauen unverklauſelt und unverkürzt auf den Schöpfer und
Erhalter aller Dinge geworfen hat, kennt, meine ich, ſchlechter
dings keine Furcht, weder vor Menſchen, noch vor Krankheit und
Tod, denn er weiß ſein Geſchick, ſeinen Leib und ſein Leben, in den
Händen des beſten Vaters, der ihm das Gebot gegeben: „Seid
nicht beſorgt für euer Leben“ . . . und: „Sorget nicht für den
morgenden Tag“ . . (Matth. 6

,

25–34.) Er ſorgt wohl auch für
Leib und Leben, wie es ſeine Pflicht iſt; er ſorgt auch für ſeine
Geſundheit, aber e

r bangt und zittert nicht für alles das; e
r

läßt
ſich nicht die Sorgen über den Kopf wachſen, nicht von ihnen
niederſchmettern. Er ängſtigt ſich nicht vor irgend welchen ge
ſundheitsfeindlichen Geſpenſtern. Er „tut recht und ſcheut nie
mand“, auch keine Bazillen und ſonſtige mikroſkopiſche Geſund
heitsfeinde. „Furchtlos und treu“ geht er ſeiner Pflicht nach,
denn die Worte „Dein Wille geſchehe!“ ſpricht e

r nicht nur mit

Ä Munde, ſondern e
r läßt vor allem ſein Tun ſi
e ſprechen, e
r

ebt ſie. -

Dieſer ruhige Gleichmut, dieſe ſtille Heiterkeit der Seele

iſ
t

etwas geſundheitlich ungemein Wertvolles, iſ
t

ein Lebensver
längerungsmittel ganz hervorragenden Grades. Und weil dem

ſo iſ
t,

weil echte Frömmigkeit – Frömmigkeit, nicht
Frömmelei! – unzertrennbar iſt von innerer Fröhlichkeit und
Freude, deshalb darf ic

h

wohl auch als Arzt die Mahnung aus
ſprechen: laſſen wir die religiöſe Seite der Sonntagsruhe nicht
verkümmern!

Für überaus viele Menſchen iſ
t

tatſächlich der Sonntag der
einzige Tag, der ihnen die Möglichkeit und Gelegenheit gibt, ihre
Verbindung mit einer Gedankenwelt jenſeits des Irdiſchen auf
recht zu erhalten; die einzige Möglichkeit, ſie vor dem rettungs
loſen Verſinken in tieriſchen Stumpfſinn zu bewahren. Der Strahl
aus einer andern, ſchöneren Welt, der in die finſtere Alltäglich
keit des armen Lohnarbeiters wenigſtens doch einmal allwöchent

ic
h

hineinſcheint – vielleicht tatſächlich der einzige Lichtblick für
ihn in ſieben Tagen! – er wirkt nicht nur tröſtend und belebend
auf die verkümmerte Seele, ſondern auch erquickend auf den
müden Leib. Der gemütvolle Roſegger feiert in ſeinem Buche
„Allerlei Menſchliches“ den Sonntag mit folgenden ſchönen Wor
ten: „Iſt es denn wahr. daß a

n Sonntagen die Sonne einen
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ſchöneren Glanz hat, als zu anderen Zeiten? Es muß wohl wahr
ſein, denn ich weiß es ſeit der Kindheit. Zudem können wir es
ja immer wieder von neuem erfahren. Wenn in uns Sonntag
iſt, dann ſehen wir Sonntag in der ganzen Welt. Alſo entzündet
ſich an unſerem Sonntagsherzen, auch die Sonne, und darum hat
ſie an Sonntagen einen ſchöneren Glanz als zu anderen Zeiten.
Alle Welt will nur Gold glänzen ſehen, Silber klingen hören;
iſt es denn da erlaubt, auch von anderem Glanze, von anderem
Klange zu ſprechen? Ich rate euch einen Spaziergang am Sonn
tagmorgen, da brennen die zitternden Lichtlein des Taues hervor
aus den Grashalmen, da klingt von den Wipfeln der freudenreiche
Weltchoral derer, die nicht ſäen und nicht ernten. Und iſ

t

nicht
auch der Glockenklang ein anderer am Sonntagmorgen? In ihm
klingt unſere Sehnſucht, unſer Hoffen, der Schrei, das Gebet un
ſeres Gott und Himmel ſuchenden Herzens. Schön iſ

t

es, daß die
Geſetzgeber ſich endlich wieder auf den Sonntag beſonnen haben.

. . . Die Wochentage kommen mir vor, wie eine rauchgeſchwärzte
Kammer, der Sonntag iſ

t

das helle Fenſterlein, durch das man
hinausgucken kann in die weite Welt, ja ſogar ein wenig in die
Ewigkeit hinein. Früher verlangten wir: Gebt der Seele einen
Sonntag! Heute rufen wir: Gebt dem Sonntag eine Seele! Er

iſ
t

nicht allein der Ruhetag, e
r

muß mehr ſein. Die Woche iſ
t

dunkler Wüſtengrund, der Sonntag iſ
t

die Jakobsleiter, auf wel
cher manches Menſchenherz ſachte gen Himmel ſteigt.“
Was wäre die Welt ohne Sonntag? ſagt ein anderer Schrift

ſteller, und gibt darauf die Antwort: ein langer Wüſtenweg ohne
Herberge. Den ganz gleichen Gedanken gab ein Münchener Pro
feſſor der alten Sprachen Ausdruck, als er einſtmals am Semeſter
ſchluß ſeine Studenten mit den Worten entließ: „Sie wandern
jetzt nach Hauſe in die Ferien; manche von Ihnen haben einen
weiten Weg vor ſich, vielleicht bis in die Rheinpfalz. Nun denken
Sie ſich, der ganze Weg wäre eine lange ſtaubige Straße mit
lauter Pappeln beſetzt; und an der ganzen Straße kein Gaſthaus,
wo man einkehren, ſich erquicken könnte. Das wäre doch eine
elende Reiſe. Solche Reiſe auf dürrer, ſtaubiger Straße iſ

t

das
Menſchenleben, wenn man den Sonntag verachtet. Die lieben
Sonntage ſind Gottes Gaſthäuſer und Einkehrung an der Heer
ſtraße; ohne ſi

e

muß man unterwegs verſchmachten und verkom
men.“ Ach ja! die „Welt ohne Sonntag wäre wie ein Mann, der
nie lachen kann, wie ein Sommer ohne Blumen, wie ein Da
heim ohne Garten.“ –

In der Tat, Religion und Hygiene, Leibſorge und Seelſorge
wohnen gar nicht ſo weit auseinander, als manche Menſchen
glauben; und dem Sonntag das Sursum corda, die religiöſe
Weihe nehmen, hieße nicht nur, ihm Schönes und Gutes neh
men, ſondern auch ihm viel von ſeinem geſundheitlichen Werte
nehmen.
Frank f. Zett g

-

Broſchüren. XXXI. Vand, 11.Heft. 22
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VI.
Nächſtdem gehört der Sonntag der Pflege des eigenen
Heims. Freilich, um ſein Heim pflegen zu können, muß man
überhaupt erſt eins haben. Und den ungezählten Tauſenden, die
kein eigenes Heim, ja vielleicht nicht einmal eine regelmäßige,
feſte Schlafſtelle haben, muß es wie Hohn in die Ohren klingen,
wenn wir ihnen zurufen würden: Der Sonntag gehört der Ruhe
in deinem Heim. Andere – wie viele Millionen wohl? – kennen
wohl vier Wände, innerhalb deren ſi

e ihr Bett aufgeſchlagen und
das notwendigſte Mobiliar ſtehen haben, aber wie kahl und kalt,
wie ſonnenleer und unfreundlich iſ

t

dieſes ihr „Heim“! Wer kann

e
s

den armen Menſchen verargen, daß ſi
e

ſich unbehaglich fühlen

in ſolch einem Heim und jede Kneipe ihnen ein erwünſchterer
Sonntagsaufenthalt erſcheint, als ihre eigene Wohnung.
Ließe ſich aber der Gedanke nicht auch umkehren und läßt ſich

nicht auch ſagen: gerade weil die Kneipe eine ſo große Rolle
ſpielt im Leben ſo unendlich vieler Menſchen, gerade weil das Gift,
das in der Kneipe verzapft wird, ein ſo furchtbarer, ſo erfolgreicher
Gegner würdiger Sonntagsfeier, reiner Sonntagsfreude iſt, und
gerade weil dieſes Gift ſo überaus oft Schuld trägt am mate
riellen Ruin, gerade deshalb auch leiden ſo viele Menſchen unter
dem Wohnungselend? Für jeden Kenner der Verhältniſſe iſ

t

e
s

eine klarliegende Tatſache, daß die Frage der Sonntagsruhe bezw.
einer würdigen, religiös, ſittlich und hygieniſch nutzbringenden
Sonntagsfeier mit der Wohnungsfrage und Alkoholfrage auf das
engſte zuſammenhängt.

Nur zu nahe der Kirche ſteht überall das Wirtshaus,
der ſchlimmſte Feind des Sonntags. Und welch
ungeheuer große Rolle ſpielt nicht das Wirtshaus im Sonntags
leben! – Ich habe die große, geſundheitliche Bedeutung der
Freude betont und weiß mich weit entfernt davon, irgend jeman
den geſunde Sonntagsfreude verkümmern zu wollen. Ein
Griesgram iſ

t

immer ein kranker Menſch. Aber gerade weil

ic
h

allen Menſchen ihr gutes Recht auf Freude gönne und
helfen möchte e

s

ihnen zu ſichern, muß ic
h energiſch dagegen

Verwahrung einlegen, daß Sonntag und Wirtshaus allüberall

in ſo nahe Verbindung gebracht wird. Zunächſt frage ic
h

nur:

iſ
t

die unruhige, überhitzte, meiſt ſchlecht ventilierte und übel
riechende Kneipe – wo ſo viele erhitzte, ausdünſtende und
dazu qualmende Menſchen und ſo vielerlei Speiſen und Getränke

in geſchloſſenem Raume beiſammen ſind, riecht e
s niemals gut!

IT iſt di
e

Kneipe mit ihrer ſchlechten Luft und ihrem aufregen,
den Lärm wirklich e

in zweckmäßiger Ort, um ſich gejjr
Sonntagsfreude hinzugeben? – Was kommt denn bei dieſer
Sonntagsfeier im Wirtshaus heraus? – Erſtlich einmal: einfäl
ges Geſchwätz mit viel alberner, politiſcher Kannegießerei und
"t viel törichtem und böſem Klatſch; oft genug mit

Äj
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Zwiſt am Ende vom Lied. Ferner ſehr oft auch ein verdorbener
Magen mit „Haarweh“ und Unluſt zur Arbeit am folgenden
Montag, zuweilen auch Zank und Streit, blutige Köpfe und
Konflikte mit dem Strafrichter.
Der Unterſuchungsrichter Lang in Zürich hat eine Schrift

veröffentlicht über „Alkohol und Verbrechen“. Hierin teilt er
eine ſeinen Akten entnommene Statiſtik mit über Perſonen, die
wegen Körperverletzung innerhalb eines Jahres zur Aburteilung
kamen. Es waren 141 Fälle. Davon hatten nur 16 Perſonen
ihr Vergehen am hellen Tage und in der Zeit vom Dienstag
bis Freitag, alſo in der Zeit, wo relativ weniger getrunken
wird, verübt. 25 Perſonen hatten ſich zur Nachtzeit in oder vor
einer Kneipe, alſo ſicher unter Alkoholeinwirkung, ſtraffällig
gemacht. Und 100 von den 141 Perſonen hatten ſich dieſe Ver
gehen zu Schulden kommen laſſen am Samstag, Sonntag und
Montag, alſo an den Tagen, an denen am meiſten getrunken
wird. Nicht weniger wie 60 = 42,5 % hatten ihre Straf
t at a m Sonntag begangen. Eine andere Statiſtik, die
eine nicht minder deutliche Sprache redet: von 230 männlichen
Gefangenen, die der Gefängnisgeiſtliche Dr. von Koblinski über
die Urſachen ihrer ſträflichen Handlungen befragte, erklärten
nur 9, vom Alkohol unbeeinflußt geweſen zu ſein; die übrigen
221 waren dabei mehr oder weniger angetrunken. Und von
dieſen 221 hatten 136 – d. h. über 61 % – ihre ſtrafbaren Hand
lungen an einem Sonn- oder Feiertage verübt. Aus den Er
mittlungen in 61 Strafanſtalten und größeren Gefängniſſen von
Nord- und Süddeutſchland hat Paſtor Schröter nachgewieſen,
daß bei 2178 wegen Körperverletzung und Totſchlag Verurteilten
716 (32,4 %) ihr Verbrechen am Sonntag begangen hatten,
1271 (58,4 %) am Sonnabend Abend, Sonntag oder Montag,
während auf die ganze übrige Wochenzeit nur 907 (41,6 %)
fallen. Unter den Verbrechen gegen die Sittlichkeit waren 210
(22,6 %), von Landfriedensbruch und Aufruhr 60 (35 %) am
Sonntag begangen, bei letzteren noch in 143 Fällen (82 %) am
Samstag Abend, Sonntag oder Montag. Von 816 Brandſtiftungen
kamen 143 (17,5 %), von 807 Raubanfällen 160 (20 %) auf den
Sonntag, von 5165 unter 23329 überhaupt wegen dieſer genann
ten Verbrechen Beſtraften waren 1347 = 26 %, die ihr Ver
brechen am Sonntag, und 2591 = 50 %, die dasſelbe am Sonn
abend Abend, Sonntag oder Montag begangen haben, alſo zu
einer Zeit, wo dem Alkoholgenuſſe mehr zugeſprochen wird, als an
den übrigen Wochentagen. Medizinalrat Dr. Kurz, Bezirksarzt
in Heidelberg, hat Erhebungen angeſtellt, die ergaben, daß
47,5 %, alſo faſt die Hälfte der von ihm geſammelten Fälle von
Körperverletzung, die zur gerichtlichen Aburteilung kamen, am
Sonntag verübt worden waren.
Wenn man ſo ſieht, welch unſägliches Elend für Leib und

Seele der Alkohol über die Menſchen bringt, und wenn man
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ſieht, wie das Wirtshaus den armen Menſchen – und gerade
zumeiſt den Armen! – um ſeinen ſchönſten Tag der Woche be
trügt, ihn an den Kneiptiſch feſſelt, ihm dort das ſauer verdiente
Geld abnimmt, um ihm dafür Gift in ſein Blut und in ſein Herz
zu träufeln, dann kann man nicht anders als dieſe Stätte des
Unglücks für ſo unendlich viele Menſchen aus tiefſter Seele zu
haſſen. Angeſichts ſolcher erſchreckenden Tatſachen kann man es
auch verſtehen, wenn Roſegger ſeinem ehrlichen Zorn in ſeiner
draſtiſchen Weiſe mit den Worten Luft macht: „Das Wirtshaus

iſ
t

der verfluchte Krebsſchaden, der e
s faſt zweifelhaft macht, o
b

die Sonntagsruhe nicht mehr zum Verderben, denn zum Segen
wird. Staat, warum duldeſt du dieſes abſcheuliche Wirtshaus
leben in ſolchem Umfange? Warum verbieteſt du den Apo
theken, jedem Beliebigen Gifte zu verabfolgen, wenn du die Gift
höhlen der Wirtshäuſer offen läßt? – Du forderſt die Sonn
tagsruhe und ihr heiliger Geiſt ſoll der Alkohol ſein? – Der
Staat beſtraft die Verführer, die Majeſtätsbeleidiger, die Gottes
läſterer, die Verleumder; aber den Betrunkenen, in dem dieſe
Laſter ſich vereint zeigen, beſtraft e

r

nicht. Was muß doch die
Beſoffenheit für eine heilige Sache ſein, daß ſi

e bei Verbrechen
ſelbſt der Richter als Milderungsgrund gelten läßt! Soll das

ſo bleiben? Miſcht ſich der Staat doch ſonſt überall drein und
ſpielt den Zuchtmeiſter, warum gerade hier die unbegrenzte
Nachſicht, wo durch den Alkohol zahlreiche Individuen, Familien,
Völkerſchaften degenerieren und zu Grunde gehen müſſen? –

Dann mußt d
u dir, mein einſeitig toleranter Staat, das

Schlimmſte nachſagen laſſen, als o
b

d
u

der Steuern wegen die
Alkoholgetränke begünſtigteſt. Nein, nein, das glaube ich nicht.
Welche Regierung würde Geldes wegen das Volk ſchädigen laſſen,
um die Alkoholſteuer nachher - doch wieder für Krankenhäuſer,

Äuer Zuchthäuſer ausgeben zu müſſen! Es wäre zu

Umm!“

Noch mehr wächſt unſere innere Empörung, wenn wir ſehen
müſſen, wie Eltern ihre Kinder, ſogar Kinder, die kaum laufen
können, a

n

dieſen Ort des Verderbens mitführen und den Genuß
alkoholiſcher Getränke ihnen nicht nur geſtatten, ſondern ſi

e ſogar
dazu anleiten und ihre Freude bekunden, wenn der Junge oder
das Mädchen einen kräftigen Zug entwickelt. Mit Stolz ſchaut
dann der Vater auf den jugendlichen Held – im Trinken, ſtolz
darauf, daß e

r – Leib und Seele des Kindes vergiftet und einen
ſpäteren Säufer aus ihm züchtet! – Wie viel Edelſinn und
ºgendliche Idealität, wie viel Herzensreinheit und Religioſität,
wie viel Menſchengeſundheit und Menſchenglück wird nicht imÄsÄÄÄ Ä dieſes Haus iſ

t für ſo unend

ic
h

Viele Menſchen, die einzige, die hauptſächlichſt
* . . - -

des „Tages des Herrn“.
hauptſächlichſte Feierſtätte

Aber was ſollen denn die armen Menſchen, die kein eigenes
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gemütliches Heim ihr Eigen nennen, am Sonntag zu ihrer Er
holung anfangen?

Das koloſſale Wohnungselend der Großſtädte läßt ſich freilich
nicht im Handumdrehen beſeitigen. Aber daß wir alle, die
wir an ſozialen Fragen mitzuarbeiten die Pflicht haben – Und
welcher Chriſt hätte dieſe Pflicht nicht! –, auch der Wohnungs
frage ebenſo wie der Alkoholfrage unſere volle Aufmerkſamkeit
ſchenken und an ihrer Erledigung nach Kräften mitwirken ſollen,

iſ
t

ohne weiteres einleuchtend. Vielleicht ließe ſich aber ſchon jetzt
ohne weiteres manches Heim wohnlicher geſtalten, wenn e

s von
ſeinen Beſitzern, zumal von der Frau, mehr gepflegt würde, wenn
der Ausgabepoſten für Bier, Wein, Branntwein, Zigarren aus
dem Haushaltsbudget ganz geſtrichen und das ſo erſparte Geld
teilweiſe mit auf die Wohnung verwendet würde. Das Heim
des kleinen Mannes würde auch gewinnen, wenn der von Eng
land aus gemachte und dort teilweiſe auch ſchon durchgeführte
Vorſchlag auch bei uns eingeführt würde und zwar von Geſetzes
wegen: daß den in Fabriken beſchäftigten Frauen und Mädchen
der Sonnabend Nachmittag ganz frei gegeben würde, um ihnen
Gelegenheit zu bieten, die Familienwohnung für den Sonntag
ausgiebig und ſorgfältig zu reinigen und freundlich herzurichten.
Auch der männliche Arbeiter ſollte am Samstag früher als ge
wöhnlich") – vielleicht ſchon um 4 oder 5 Uhr nachmittags –
Feierabend bekommen, um Gelegenheit zu haben, ein gründliches
Reinigungsbad zu nehmen. Der werktägliche Arbeitsſchmutz ſollte
ſchon am Sonntag-Vorabend gründlichſt von der Haut abgeſpült
werden, damit der Sonntag durch dieſe Prozedur nicht verkürzt
wird und die reine Sonntagsleibwäſche recht früh auf die Haut
kommt. Dieſe Anleitung und Anregung zur Reinlichkeitspflege
an Leib und Wohnung, die der Sonntag dem Arbeiter gibt, iſ

t

begreiflicher Weiſe geſundheitlich von allergrößtem Werte. Gar
Mancher würde nicht daran denken, wenigſtens einmal wöchent
lich eine große Generalreinigung ſeines äußeren Menſchen vor
zunehmen, wenn nicht der Sonntag und die an dieſem Tage
übliche beſſere Kleidung ihn dazu veranlaßte. Ein engliſches
Sprichwort ſagt: cleanliness is godliness, d. h. Reinlichkeit iſ

t

Frömmigkeit. Dieſes Sprichwort will offenbar ſagen, Reinheit
des äußeren und inneren Menſchen geht Hand in Hand; wer
ſeinen Körper und ſeine Umgebung rein hält, gehorcht einem
Natur- und Gottesgeſetz, durch das die Geſundheit des Leibes und
Geiſtes in gleicher Weiſe gefördert wird.

Ich verkenne den Zuſammenhang der ungünſtigen Woh
nungsverhältniſſe des kleinen Mannes mit ſeiner ungünſtigen,
wirtſchaftlichen Geſamtlage keineswegs und ich weiß recht gut,

*) Vergl. hierzu die Broſchüre: „Der freie Samstag-Nachmittag“
von Guſtav Benz, Pfarrer in Baſel. Baſel 1901, F. Reinhardt.
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daß die Wohnungsfrage, wie auch die Alkoholfrage nur Teile
der großen ſozialen Frage ſind, und mit dieſer auf das innigſte Zu
ſammenhängen. Aber grundfalſch wäre es, wollten wir deshalb
auf jeden Verſuch der Beſſerung am Wohnungs- und Alkoholelend
verzichten, bis größere wirtſchaftliche Fragen ihre Löſung gefun
den haben. Unter den Uebeln, an denen unſer Geſellſchaftskörper
krankt, iſ

t

wohl keines ſo leicht einer wirkſamen Behandlung zu
gänglich als das Alkoholelend. Wir können Armut, Krankheit,
Verbrechen nicht ſo leicht aus der Welt ſchaffen. Wohl aber
können wir eine wichtige Quelle zu dieſen Uebelſtänden verſtopfen,
wenn wir nur ernſtlich wollen. Die Quelle, die ich meine, iſ

t

der
Alkohol, und der Weg zur allmählichen Verlegung dieſer Quelle

iſ
t

die größtmögliche Einſchränkung des Alkoholgenuſſes, über
deſſen Entbehrlichkeit und Schädlichkeit eine Meinungsverſchieden
heit unter den wirklich Sachverſtändigen ſo wenig beſteht, wie
über den hygieniſchen, ſittlichen und ſozialen Wert der Alkohol
enthaltſamkeit. Bedenke man, daß e

s Arbeiter gibt, die 4–%
ihres Einkommens in geiſtigen Getränken anlegen. Wenn dieſe
Summe zur Aufbeſſerung der Wohnungs- und Nahrungsverhält
niſſe der betreffenden Familien verwandt würde, würde ſicher
manches jetzt traurige Daſein eine freundlichere Geſtaltung ge
winnen. Die Freuden, welche die betäubende Alkoholwirkung
gewährt, ſind doch nur erlogene Freuden; wie raſch ſind ſie ver
flogen, und was dann übrig bleibt, iſ

t das alte graue Elend,
trüber, ſchmerzlicher als vorher.

Die Arbeiter loszureißen vom Wirtshaus, frei zu machen
von dem vermeintlichen Bedürfnis nach jener Anregung und ein
gebildeten Kräftigung, die ſi

e in alkoholiſchen Getränken ſuchen
wäre eine Großtat erſten Ranges und würde nicht mehr und

j
weniger bedeuten als ſi

e in ſozialer, geſundheitlicher, ſittlich
religiöſer Beziehung auf eine ungeahnt hohe Stufe zu heben.
Freilich um das zu erreichen, müſſen die ſchon jetzt ſozial höher
Stehenden, d

ie geiſtigen Führer der Menſchen, mit der allein wirk
ſamen Predigt, d. h. mit dem perſönlichen Beiſpiel grundſätzlicher
Totalenthaltſamkeit vorangehen.

-

Der Menſch iſ
t

ein animal sociale, ein „Herdentier“. Das
Geſelligkeitsbedürfnis iſ

t

nun einmal vorhanden und ruft nach
Befriedigung, zumal in feſtlich-frohen Stunden. Wir müſſen alſo,
ºollen wir d

ie

Gefahren des Wirtshauſes beſeitigen, jenen, d
ie

in ungünſtigen, engen häuslichen Verhältniſſen zu leben geZWUM
gen ſind, eine geſunde und ſchöne Geſelligkeit ohne Alkohol ſchaffen
helfen. Wir brauchen daher alkoholfreie, oder doch Wenigſtens
VON Alkoholzwange freie Geſellſchaftshäuſer, in denen wir uns
zuſammenfinden können zu ernſter Beratung gemeinſamer In
ereſſen, wie auch zu gemeinſamer froher Unterhaltung. Eine
Wirtshausreform in dieſem Sinne, die Schaffung alkoholfreier
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oder doch vom Zwange des Alkoholgenuſſes freier Gaſthäuſer iſ
t

bereits in Angriff genommen.")
Das Wenigſte, was unbedingt ſchon jetzt verlangt werden

muß, von jedem, der es ernſt meint mit ſeiner Mitwirkung zur
Beſeitigung der Gefahren, die der Alkohol über die Menſchen
bringt, von jedem, der ſich der ſittlichen Verantwortung bewußt
iſt, die e

r gegenüber dem Wohl und Wehe ſeiner Mitmenſchen
hat, iſt die Verpönung und endgültige Beſeitigung des ganz ab
ſcheulichen Trink zwange s.
Es gibt leider noch immer ganz Ungeheuer viele Menſchen– ſelbſt gebildete und liebenswürdige Menſchen! – die abſolut

nicht dulden wollen, daß, wenn ſi
e

ſelbſt vor dem Glaſe Bier
oder Wein ſitzen, ihr Nachbar und Geſellſchafter Waſſer oder
Milch oder auch gar nichts trinkt. Und e

s gibt leider noch
immer außerordentlich viele tapfere, freiheitsſtolze Männer,
die unglaublich feige ſind, wenn ſi

e

im Wirtshaus oder ſonſt
wo in einer trinkfrohen Tafelrunde ſitzen. Sie würden oft
weit lieber etwas anderes trinken als das, was der freundliche
Wirt ihnen in erſter Linie aufzwingen will; ſi

e wiſſen vielleicht
auch, e

s tut ihnen gar nicht einmal gut mitzutrinken, aber ſie

haben nicht den moraliſchen Mut, das angebotene Glas dankend
abzulehnen. Was würde Nachbar Hinz oder Kunz dazu ſagen!

. was würde der Wirt oder Kellner denken, wenn ſi
e

ſich erlaubten,

anders zu tun als die Andern tun, – Waſſer zu trinken, während
die andern Wein trinken?! – Und der auf ſeine Selbſtherrlichkeit
ſonſt ſo eiferſüchtige, ſonſt ſo kluge und ſo ſchneidige Mann kapitu
liert mit ſeiner beſſeren Ueberzeugung ſtillſchweigend vor dem:
was würde „man“ dazu ſagen? Ein feiger Sklave jenes dummen,
vielköpfigen Ungeheuers, das man „die Leute“ nennt, oder auch
„die Majorität“.
Wir können nicht verlangen, daß alle Menſchen von heute

auf morgen Abſtinenten werden; wohl aber können wir von
jedem Menſchen verlangen, der auf Bildung Anſpruch erhebt– Und wer täte das heutzutage nicht! – daß e

r ſeinen
Nachbar nicht zwingt, auch nicht indirekt durch ſpöttiſche Blicke
Und ſtichelnde Worte, geiſtige Getränke zu ſich zu nehmen, wenn

e
r

das nicht freiwillig gern tut. Solchen Zwang auf den Näch
ſten auszuüben, iſ

t

unmoraliſch und u n an ſtändig; gerade ſo

wie e
s

ſchon längſt nicht mehr zum guten Ton gehört, an einer
beſſeren Tafel jemanden zum eſſen dieſer oder jener Speiſe nöti
gen zu wollen. Es wird ja auch niemand zum Rauchen genötigt,
der erklärt, e

r

ſe
i

Nichtraucher. Man fürchtet, wenn man das
Mittrinken ablehnt, zu beleidigen. Aber warum in aller Welt
ſoll ſich denn ein vernünftiger Gaſtgeber gekränkt fühlen,--

%
)

Durch den Deutſchen Verein ſür Gaſthausreform. Näheres
hierüber teilt der Geſchäftsführer des Vereins, Herr Dr. W. Bode,
Schriftſteller in Weimar, mit.
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wenn ic
h

höflich dankend ablehne – nicht aus Laune, ſondern
aus guten Gründen – zu trinken, was ich nun einmal grundſätz
lich nicht trinken will? – Warum ſoll es denn lächerlich und
des Spöttelns wert ſein, wenn ic

h

den Mut habe, an meiner
eigenen, von der Mehrheit abweichenden Meinung feſtzuhalten
und etwas auszuſchlagen, was mir richtig und gut erſcheint?
Möchte doch jeder ernſte Mann, jede gebildete Frau ener

giſch dazu mithelfen, daß dieſe Tyrannei des Trinkzwanges auch

in deutſchen Landen endlich aufhöre. Das beſte Mittel zur
gründlichen Reform unſerer Trinkſitten iſ

t

freilich die Durch
führung der Tot a la bſt in enz in möglichſt weiten Kreiſen.
Man wähne doch nicht, daß Abſtinenz ſelbſtquäleriſche Entſagung
bedeute; daß wir uns um wertvolle Lebensfreuden betrügen, wenn
wir auf Genüſſe verzichten, die Bacchus- und Gambrinusfreunde

in ihrem vollen Glaſe zu finden wähnen. Alle, die e
s erprobt

haben, ſind einig in der Verſicherung, daß das Leben weit ſchöner,
weit lebenswerter iſ

t

ohne jene Betäubungsmittel. Wenn ſich die
„Freunde eines guten Tropfens“ die Abſtinenz immer als ſchwere
Selbſtkaſteiung vorſtellen, ſo iſ

t

das töricht und falſch! – Nicht
ein Opfer iſ

t

die Abſtinenz, ſondern für alle, die ihr länger und
treu ergeben ſind, eine Quelle der Freude und des Segens.

VIII.

Die ſchönſte und geſündeſte Tummelſtätte für Sonntags
vergnügungen iſ

t

die herrliche freie Gott es welt.
Wer die ganze Woche über in der Fabrik oder Werkſtatt, im

Laden oder Kontor, kurz in ungünſtiger Luft und bei einſeitig
ermüdender Körperhaltung verbracht hat, der hat geradezu
die hygieniſche Pflicht, am Sonntag hinauszupilgern in Feld
und Wald und Bergeshöh und dort ſeinen Körper auszubaden

in Luft und Sonnenſchein, ſeine Lunge ſo recht vollzuſaugen
mit reiner, würziger Luft, um auf dieſe Weiſe etwaigem
Schaden, die das ſchwere, wöchentliche Tagewerk anzurichten
droht, rechtzeitig vorzubeugen. Wie manche Krankheit könnte
verhütet werden, wenn der Sonntag regelmäßig zur körper
lichen Erholung fernab vom Dunſtkreiſe der Stadt richtig ver
wendet würde. „Es würde alles beſſer gehen, wenn man mehr
ginge,“ ſagt ganz richtig „der Spaziergänger nach Syrakus“,
Johann Gottfried Seume. Wohl werden Sonntagsnachmittags
ausflüge von zahlreichen Menſchen gemacht, aber dieſe geſtalten
ſich – wenigſtens bei Großſtädtern – in der Regel ſo

,

daß

a
n mit der Bahn nach einer beſtimmten Station fährt,

dann mit ängſtlicher Vermeidung größerer Umwege einem
Wirtshaus zuſteuert und ſich dort feſtſetzt, um gut und aus
giebig zu „veſpern“. Bis man mit dieſer Sonntagnachmittags
Veſper fertig geworden iſ

t,

naht der Abend heran. Man
rennt alſo zur Bahnſtation zurück, erkämpft ſich

j

wüſtem
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Drängen einen Platz in der Eiſenbahn und fährt in die Stadt
zurück. Dort angelangt, wird dann womöglich nochmals irgend
wo eingekehrt, um bei einem guten, langen Trunk ausgiebig zu
Nacht zu eſſen. Das Spazieren gehen und der Naturgenuß iſt

bei ſehr vielen Sonntagsnachmittagsausflüglern ziemlich Neben
ſache. Hauptſache iſt, daß Zunge und Magen dabei möglichſt gut
verpflegt werden. Den Kultus des Verdauungs
app a r a t es 3U r Ha Up t - und Staat saktion des
Tages machen, das heißen Ebenbild er Gott es
den Tag des Herrn feiern!
Im Ausland nennt man uns Deutſche – allerdings wohl

mit etwas ſpöttiſchem Beigeſchmack! – das Volk der Denker und
Dichter. Das Grübeln und Sinnen, das innige Sichverſenken in

die Schönheiten und Geheimniſſe der Natur war von jeher ein
ſchöner Vorzug deutſchen Weſens. Laſſen wir doch dieſes unſer
ſchönes, nationales Vorrecht nicht im Alkoholſumpf erſticken!
Leſen wir doch recht fleißig und andächtig in dem ſo unvergleich
lich ſchönen und intereſſanten Buche Gottes, das weit aufge
ſchlagen vor unſer Aller Augen liegt und uns immer wieder neue
Wahrheiten und Schönheiten zu offenbaren weiß. Nicht nur
unſer Körper wird aus dem eifrig geübten Verkehr in und mit
der Natur dankenswerte Früchte ziehen, ſondern mit ihm wird
auch Geiſt und Gemüt aufatmen im Genuſſe eines ſchöneren,
beſſeren Lebens. Mann, Frau und Kind! Gemeinſam ſollten ſie
hinausziehen. Der Mann, der durch den Beruf ſeiner Familie
und der Erziehung ſeiner Kinder ſo viel entzogen wird, ſollte
doch dieſen einen Tag der Woche wenigſtens unverkürzt der ſchönen
Aufgabe widmen, ſich der Seinen zu erfreuen und teilzunehmen
an der Erziehung der Kinder. Draußen im Sonnenſchein, im
freien Grün ſoll er mit ſeinen Kindern wieder jung werden, mit
ihnen ſpielen und ſcherzen, die herrlichen Naturbilder, die ſich
dort den jungen Augen öffnen, ihnen deuten und erklären und

ſo dem Herzen der Kinder näher treten, als e
r dies vielleicht in

der Woche zu tun vermag. Sollte auf dieſe Weiſe der Sonntag
nicht zur Quelle reinſter Freude und reichſten Segens werde:
für Eltern und Kinder, für ihre phyſiſche und geiſtige Ge
ſundheit? –

Jungen alleinſtehenden Männern würde ic
h

als hygieniſches
Sonntagsvergnügen weniger die Teilnahme a

n

einem Sport
wettkampf, – am allerwenigſten an dem zwar ſehr verbreiteten,
aber meiner Anſicht nach hygieniſch und äſthetiſch ſehr anfecht
baren Fußballſpiel (Fußlümmelei iſ

t

e
s wohl auch ſchon ge

nannt worden!) – empfehlen, als vielmehr eine größere Wander
tour zu Fuß, den Ruckſack mit Mundvorrat auf dem Rücken, um
Einkehr in den Wirtshäuſern zu vermeiden. Auf dem Wege
wird nicht etwa die Zigarre oder Tabakspfeife in den Mund ge
nommen, ſondern dieſer wird vor allem geöffnet, um ein Wander
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lied in d
ie Luft hinauszuſingen, was zugleich eine vorzügliche

Atem- und Lungengymnaſtik abgibt. Müde nach Hauſe, nicht
zu ſpät zu Bett, wird auf dieſe Weiſe das Erwachen am Montag

morgen froh und leicht ſein; und ohne Magenverſtimmung und
ſchweren Kopf, ohne bitteres Erinnern und wundes Gewiſſen
wird die neue Arbeitswoche begrüßt und begonnen werden.
Selbſtredend muß auch hierbei Uebertreibung fern bleiben:

Gewaltmärſche und Strapazen, die uns bis zu des Sonntags
Ende halbtot vor Müdigkeit und Erſchöpfung machen und uns
Muskelſchmerzen eintragen, unter denen wir noch die halbe neue
Woche zu ſeufzen haben, hören auf, ein Sonntagsvergnügen

zu ſein und können auch nicht mehr als geſund bezeichnet werden.
Der beſte Prüfſtein, o

b
unſere Sonntagsfeier, unſer Sonn

tagsvergnügen einwandsfrei war, iſ
t

die Erinnerung daran, die
uns die ernſten Arbeitstage verklären und leichter tragen helfen
ſoll und wird, wenn wir den Sonntag ſo verwendet haben, wie

e
s in ſeiner Beſtimmung liegt.

Eine Maßregel, die mir geeignet ſcheint, die Sonntagsaus
flügler einigermaßen vom Wirtshaus fernzuhalten, oder doch
wenigſtens den Frauen und Kindern den Genuß geiſtiger Ge
tränke zu erſparen, iſ

t die, daß von den Ortsbehörden am
Sonntag nachmittag der Obſtverkauf an gewiſſen beſonders ver
kehrsreichen Plätzen nicht eingeſtellt, ſondern ſogar begünſtigt
wird. Friſches, ſaftiges Obſt iſ

t vorzüglich geeignet, den Durſt zu

löſchen und, d
a

e
s

ſich mit dem gleichzeitigen Biergenuß nicht gut
verträgt, den Genuß geiſtiger Getränke etwas einzudämmen.
Eine Reihe von Behörden haben für dieſen Gedankengang auch
ſchon volles Verſtändnis gezeigt und entſprechende Verordnungen
erlaſſen, die ſich gut bewährt haben. Wo man dieſe Einrichtung
noch nicht kennt, ſollte man ſi

e einzuführen verſuchen und an die
maßgebenden Behörden entſprechende Eingaben richten. Wenn
das Geſetz der Sonntagsruhe für das Gewerbe zu Gunſten der
Wirte doch einmal durchbrochen iſt und a

n

dieſem Tage ſelbſt
der giftigſte Fuſel in der Wirtsſtube verkauft werden darf, dann
kann man wohl auch geſtatten, daß zur wirklichen Erquickung
der müden Spaziergänger auch geſundes, friſches Obſt a

n

den
Wegen feilgeboten werden darf.

Wenn die Witterung einen Ausflug ins Freie unter allen
Umſtänden verbietet, dann ſollten wir die ſonntäglichen M uße -

tunden zur Mºſeſtunden werden laſſen und neben der Pflege
des Guten und Wahren auch der Pflege des Schönen Raum geben.
Der Beſuch der Kunſt-Sammlungen und des Theaters ſoweit
deº letztere wahrhaft dem Schönen dient und wirklich

j
Änd, nicht aber ethiſch und äſthetiſch korrumpierend jºt –

ſind ſicher auch ein hygieniſch empfehlenswertes Sonntagsver
Än. W

º

dieſe echte Kunſt auch dem Volke zugäj
machen, ſollte man die Muſeen durch freien Eintritt ohne
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Schwierigkeiten zugänglich machen und durch billige Sonntag
nachmittagsvorſtellungen im Theater und gute billige Konzerte
ohne Trinkzwang auch dem weniger Bemittelten Gelegenheit
geben, ein gutes Theaterſtück zu ſehen und klaſſiſche Muſik zu
hören. Wo – in kleineren Plätzen – Gelegenheit zu ſolchen
künſtleriſchen Genüſſen fehlt, ſollten ſich Geſellſchaften zuſammen
ſchließen, um muſikaliſche oder deklamatoriſche Vorträge kleineren
Stils und ausgewählte kinematographiſche Vorführungen zu ver
anſtalten und ſich gegenſeitig wenigſtens ſo viel an äſthetiſchen
Genuß zu bieten, als es die beſcheidenen Verhältniſſe geſtatten.
Iſt auch das nicht ausführbar, dann muß ausgewählte Lektüre
einen Erſatz ſchaffen und Gelegenheit zu geiſtigen Genüſſen geben.
Wir haben heute ſo billige Ausgaben der beſten Werke der Beſten
unſerer Dichter und Denker, daß auch bei beſcheidenen Mitteln
die allmähliche Beſchaffung einer kleinen eigenen Hausbibliothek
möglich iſt. Wir müſſen nur unſer Kleingeld nicht an falſcher
Stelle ausgeben! – Die Bierbrauer, Weinpantſcher und Schnaps
fabrikanten ſind nachgerade reich genug, laſſen wir jetzt auch ein
mal die weniger auf Roſen gebetteten Buchhändler etwas ver
dienen. Was wir uns aus der Buchhandlung holen, ſei es auch
nur für den Wert weniger Nickelmünzen, iſ

t – richtig ausge
wählt! – für unſer Wohlergehen ungleich viel, viel wertvoller
als das, was wir für dasſelbe Geld beim Schankwirt kaufen.")

IX.

In den erſten chriſtlichen Jahrhunderten gehörte e
s

auch zur
Sonntagsfeier, daß man die Gefangenen an dieſem Tage beſuchte
und gegen allzu harte Behandlung in Schutz zu nehmen ſuchte;

daß man denſelben beſſere Nahrung brachte und wohl ſogar noch
ein Bad verſchaffte. Das Konzil zu Orleans i. I. 549 machte
ſogar dieſe ſonntägliche Viſitation der Gefängniſſe durch einen
Archidiakon zur kirchlichen Vorſchrift. Wenn ich dies hier er
wähne, ſo geſchieht dies nicht, um hieran die Mahnung zu

knüpfen: gehe hin und tue das Gleiche. Die Gefangenen be
ſuchen iſ

t

nicht eine Aufgabe für Jedermann und würde bei uns
auch auf erhebliche Schwierigkeiten ſeitens der maßgebenden Be
hörden ſtoßen. Wohl aber muß e

s als ein ſchöner und nach
ahmenswerter Zug jener fernen Zeit erſcheinen, daß man am
Tage der Freude auch der Traurigen gedachte und dieſe zu

tröſten ſuchte. Sollte e
s

nicht auch jedem von uns möglich ſein,
den Sonntag dadurch auszuzeichnen, daß wir irgend einem ver
laſſenen, kranken oder troſt- und hilfsbedürftigen Menſchenkinde

7
) Beachtenswerte Anregungen für Volks-Sonntagsfeiern enthält

die Broſchüre: „Schafft Sonntag s wahre Freude dem
Volke! Philanthropiſche Vorſchläge von Karl Wahlen, Kommer
zienrat in Cöln.“ Verlag von Paul Neubner in Cöln a

. Rh.
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einen Troſt bringen, eine kleine Hilfeleiſtung zu teilwerden laſſen?
Anderen Liebes erweiſen ſollen wir zwar immer und überall, wo
ſich Gelegenheit dazu bietet, aber am Sonntag ſollten wir ſolche
Gelegenheit beſonders und abſichtlich aufſuchen. Iſt es erlaubt
am Sabbat Gutes zu tun, fragen nur die Phariſäer; Chriſten
wiſſen, daß es keinen ſchöneren Tag hierfür gibt, als den Sonntag.
Wie wir das machen ſollen? Liebe macht erfinderiſch, wenn

ſi
e nur warm genug in unſeren Herzen brennt. Es geht auch

ohne Geld, wenn e
s uns daran mangelt: ein freundliches Wort,

ein aufrichtig-herzlicher Händedruck als Beweis ernſter, wahrer
Teilnahme jemanden gegeben, der ſonſt nur Unfreundlichkeiten
und Liebloſigkeiten zu begegnen gewöhnt iſt, das iſt auch ein
gutes Werk, ein beſſeres als das gedankenloſe Hergeben eines
Geldſtückes, deſſen Verluſt für den Geber vielleicht kaum ein
Opfer bedeutet.
Und weil reine Freude etwas ſo geſundes iſ

t – wohl
das geſündeſte, was es gibt! – glaube ic

h

die verſchiedenen
Antworten auf die Frage: wie ſollen wir den Sonntag im

Intereſſe unſerer Geſundheit verwerten, auch noch mit dem
Rat ſchließen zu dürfen: laſſen wir keinen Sonntag vorübergehen,
ohne einen armen, betrübten, leidenden Mitmenſchen eine Freude
gemacht zu haben; denn die Freude, die wir andern ſpenden, kehrt
ſtets ins eigene Herz zurück. Und nichts ſchafft ſo reines, ſeliges
Glücksgefühl als andere beglücken.

In der altteſtamentlichen Geſetzgebung begegnen wir öfters
als Lohnverheißung für treue Erfüllung der Gebote, dem Refrain:
„Auf daß e

s dir wohlergehe und d
u lange lebeſt auf Erden.“

Auch das Geſetz der Sonntagsruhe hat dieſe Lohnverheißung:
Wohlergehen und langes Leben, – das Endziel aller Hygiene.
Daß dieſe Verheißung zur Wirklichkeit werde, liegt nicht zum
wenigſten an uns ſelbſt. -

Möchte ſi
e

a
n

recht vielen von uns ſich erfüllen!
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Einladung zum Bezuge der
Frankfurter Zeitgemäßen Broſchüren.
In der periodiſchen Literatur katholiſchen Charakters nehmen die

furter Zeitgemäßen Broſchüren nicht nur wegen ihres Alters, ſondern -
wegen ihres Gehaltes eine hervorragende Stellung ein. Wären ſi

e

nicht

ſo müßten ſi
e jetzt ins Leben gerufen werden. Schon deshalb, weil uns ei
n

Gegengewicht zu den akatholiſchen Publikationen ähnlichen Charakters heute
beſonders notwendig iſt. Unſer geſamtes religiöſes, literariſches, wiſſenſcha
liches, wirtſchaftliches und politiſches Leben wirft heutzutage eine Fülle neue
Fragen auf, daß eine raſche und entſchiedene Stellungnahme dazu eine
Leichtigkeit iſt. Eine ſolche Stellungnahme iſt aber unerläßlich, wenn wir
nicht von vornherein darauf verzichten wollen, unſer nationales Leben mit
zuleben und auf ſeine Geſtaltung Einfluß zu üben. So iſt denn eine raſche
aber ebenſo ſehr eine ſolide, gründliche umfaſſende und wiſſenſchaftliche
Orientierung von nöten. Dieſem Bedürfnis helfen die Frankfurter e
gemäßen Broſchüren ab. Sie erſcheinen jährlich in 1

2 Heften, von denen e
in

jedes eine im Bereich des vielgeſtalteten modern Lebens liegende Frage behandelt
Auch für den neuen Jahrgang wurde bereits eine Reihe aktueller und g

e

diegener Arbeiten erworben. Eine ebenſo zeitgemäße wie unerſchrockene Arbei
eröffnet ihn, nämlich das Thema

= Der ſtille Stu TurKampf =
von Reichstagsabgeordneten ZMatſ. Erzberger

Erzberger faſt alle Momente zuſammen, über die die Katholiken ſich
beſchweren haben und mancher Leſer dürfte erſtaunt ſein über dieſe Men
ſchreiender Imparitäten. Im beſonderen Sinne u. mit beſonderer Berechtigung
gebraucht Verfaſſer den Ausdruck „Der ſtille Kulturkampf“, denn aus den vor
gelegten Tatſachen-Material geht eklatant das Syſtem der Regierung hervor,
zwar beharrlich zu verweigern, aber – im Gegenſatz zum lauten u. gewalttätigen
Kulturkampf der ſiebenziger Jahre – im Stillen und unter Vermeidung d

e
s

Aufhebens. Das hier zuſammengetragene Tatſachen Material dürfte manchen
die Augen öffnen, wie man heute noch die Katholiken behandelt

–-C---- -
Im laufenden Jahrgang ſind erſchienen:

Heft 1 u
. 2
:

Dr. Ernſt Horneffer und ſeine künftige ,,Religion“. Von
Prof. Dr. Max Heimbucher.

Heft 3 - Alexander Baumgartner, S. J. Ein Gedenkblatt ſeines Lebens
und Wirkens. Von Prof. Nik. Scheid, S. J.

Heft 4
:

Neuere chriſtliche Kunſt. Von Dr. Hans Schmidkunz.
Heft 5

: Hypnoſe und Willensfreiheit im Lichte der neueren Forſchung

Von Dr. med. Wilhelm Bergmann.
Forſchung

Oet 6: 25 Jahre deutſche Oſtmarkenpolitik. Von H
. Mantowsi

Seit 7 Der Kampf ums Daſein in der Natur in einer Bedeutung als
Prinzip des Fortſchritts. Von Dr. Frz. Joſ Vöſler

Heft 8
,

9 Moderne Erziehungsaufgaben höherer Lehranſtalten.
Von Joſeph Kuckhoff, Gymnaſialoberlehrer

ſ

Bei 9 Die Verklärung auf Thabor in Liturgie und Kunſt, Geſchichte
und Leben. Von Anton d

e Waal.

J Kunſt, Geſchich

Oet . Der geſundheitliche Wert der Sonntagsruhe.
Von Dr. H

. Moeſer, Arzt.
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Zentrums-Frauen-Organiſationen?
Von Marſilius.

Wer vor einem Jahrzehnt, ja noch vor wenigen Jahren ver
ſucht hätte, in unſeren Kreiſen der Notwendigkeit politiſcher
Schulung und Betätigung auch des weiblichen Geſchlechtes das
Wort zu reden, würde wohl faſt allſeitigem bedenklichem Achſel
zucken, wenn nicht gar ernſter Mißbilligung begegnet ſein. Doch,
wie ſo häufig, hat auch in dieſer Beziehung ſchließlich die Praxis
des Lebens über die Theorie geſiegt. Die erſten Anfänge einer
politiſchen Frauenorganiſation, beſtimmt, im Dienſte des Zen
trums zu wirken und zu arbeiten, ſind bereits gelegt und dürften
ſich, wenn nicht alle Hoffnung trügt, in abſehbarer Zeit zu einer,

inÄ Art ſicherlich wertvollen Unterſtützung der Partei entWlckeln.
Vorläufig allerdings mag dies jüngſte Reis der vielbewun

derten deutſchen Zentrumsorganiſation auch im Zentrumslager
noch Mangel an Verſtändnis, ja möglicherweiſe offene und ge
heime Gegnerſchaft finden, muß doch faſt jede neue Einrichtung
bei manchen Anhängern der Partei, die mehr der konſervativen,
das heißt auf Erhaltung und Sicherung des als bewährt erprobten
Beſtehenden bedachten Schattierung zuneigen, ſich erſt nach und
nach die rechte Wertſchätzung gewinnen. Gerade ihnen aber ſoll
dieſe kurze Abhandlung an erſter Stelle gewidmet ſein! Nicht
minder aber wird ſi

e allen denjenigen, die vielleicht durch ihre
Stellung in der Parteiorganiſation, im Hinblick auf die von Jahr

zu Jahr, von Wahlkampf zu Wahlkampf ſich mehrenden Schwie
rigkeiten, die neue Hilfstruppe freudig begrüßt haben, – allen
denen, die bemüht ſind, ihr neue Scharen opferwilliger, lernbe
gieriger Kräfte zuzuführen, hier und d

a wenigſtens einige An
Tegung und Belehrung zu bieten imſtande ſein.

:: ::

2

Das Altertum kannte keine Beteiligung des Frauen
geſchlechtes am politiſchen Leben und Streben des Volkes. Wohl
treten uns in Sage und Geſchichte vereinzelte Geſtalten hervor
ragender Frauen entgegen, meiſt Trägerinnen der königlichen,
Frank f. 3 e itg. Broſchüre it. XXXi. Lilo, 2. Het. 23
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prieſterlichen oder prophetiſchen Würde, die auch mitunter in das
Geſchick ihres eigenen, oder ſogar eines fremden Volkes beſtim
mend eingreifen. Allein es gewinnt faſt den Anſchein, als ſeien
jene Perſönlichkeiten, wie eine Semiramis,”) Dido,”) Judith")
Kleopatra *) u. a. m, lediglich als Ausnahmen dazu auserſehen,
die Gültigkeit der allgemeinen Regel zu beſtätigen, derzufolge die
Mitwirkung im öffentlichen Leben das unbeſtrittene Vorrecht
des Mannes ſei. Und dies umſomehr, als genanntes Recht durch
die Tatſache noch eine Stärkung erfuhr, daß des Weibes Würde
damals tief und tiefer geſunken war, daß ſelbſt in den alten
Kulturſtaaten Hellas und Rom, vor allem als Folge der herr
ſchenden Sklaverei und der mehr und mehr um ſich greifenden
Sittenloſigkeit, das Weib nur noch als Spielball der Launen des
Mannes und Werkzeug ſeiner Leidenſchaft bewertet ward.
Mit der Verbreitung des Chriſtentums und gleichzei

tiger, allerdings erſt allmählicher Zurückdrängung der beiden
genannten ſchweren Hauptübel brach für das Frauengeſchlecht
eine beſſere Zeit an. Als Ebenbild des Höchſten, dem Manne
gleichwertig an die Seite geſtellt, erhielt das Weib nunmehr ent
ſprechenden Anteil am Wiſſen und Können ſeiner Zeit. Ja, im
Dienſte der chriſtlichen Charitas wurde gerade ihm ein neues,
weites Feld zur Betätigung eröffnet, auf welchem frommer Sinn
und barmherzige Liebe von Tauſenden und Abertauſenden von
Frauen, ob verehelicht oder ledig, ob hinter Kloſtermauern oder
im Getriebe der Welt, ſeit Jahrhunderten die herrlichſten Tri
umphe feiern.
Aber, ob ſich auch im Mittelalter bis in die neueſte Zeit hin

ein eine ſtattliche Reihe von Angehörigen des weiblichen Ge
ſchlechtes einen Namen auf wiſſenſchaftlichem, künſtleriſchem,
ascetiſch-religiöſem oder charitativem Gebiete erworben – man
denke nur an Roswitha,“) Hildegard,") Katharina von Siena,)

*) Semiramis, ſagenhafte Königin von Babylon, angeblich Schöp
ſerin der ſogenannten hängenden Gärten. (etwa 2000 v. Chr.)
*) Dido, ſagenhafte Gründerin Karthagos, phöniziſcher Abkunft.
*) Judith, bibliſche Heldin und Beſiegerin des aſſyriſchen Feldherrn

Holofernes und Retterin ihrer Vaterſtadt Bethulia (7
.

Jahrh. vor Ehr).

*) Kleopatra, Herrſcherin Aegyptens, geb. 66 vor Chr, geſt. 30 vor
Chr., angeblich durch Gift nach ihrer Niederlage durch Oktavian.

*) Roswitha von Gandersheim, gelehrte Benediktiner-Nonne, Ver
faſſerin lateiniſcher Dichtungen. (geb. 930, geſt. 1002).

F

") Hildegard von Bingen, Benediktinerin, Aebtiſſin auf dem Diſſi
bodenberge, ſpäter auf dem Rupertsberge, hat verſchiedentlich Viſionen,ÄÄÄ ſogar mit Kaiſern und Päpſten, Fürſten

N rdensleuten, Unternimmt u. a. größere Reiſe -

sº #

1098, geſt. 1178).

größ ſen zu politiſchen

aharina von Siena, Dominikanerin, hat ebenfalls
ſowie großen Einfluß auf die politiſchen und kirchlichenÄ
und Verhältniſſe ihrer Zeit. (geb. 1347, geft. 1380, heilig geſprochen 1461.)

«)-d
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– oder den Herrſcherthron manchen Landes geziert oder auch ent
ehrt haben – es ſeien nur Blanka,*) Eliſabeth von Thüringen,")
Maria Stuart,”) Maria Thereſia,”) Eliſabeth von Eng
land,”) Katharina II. von Rußland *) erwähnt –, theoretiſch
wie praktiſch läßt ſich das ganze Mittelalter hindurch bis zum
Ausgang des 18. Jahrhunderts im allgemeinen die Tätigkeit
der Frau am beſten mit den kurzen Worten Gnauck-Kühne's um
ſchreiben: Im Hauſe, vom Hauſe, für das Haus!
Auf der anderen Seite behielt der Spruch: Taceat mulier in
ecclesia! *) auch dann ſein Recht, wenn des letzten Wortes ur
ſprünglicher Sinn zugrundegelegt wurde.
Erſt in den unruhigen Tagen der franzöſiſchen Re
volution, deren grundſtürzende Aenderungen aller politiſchen
Verhältniſſe ſich ja auch in unſerem Vaterlande bis auf den

*) Blanka von Kaſtilien, Königin von Frankreich, nach ihres Ge
mahls Ludwig VIII. Tod, Regentin, ſpäter Beraterin ihres Sohnes,
Ludwig IX., des Heiligen. (geb. 1187, geſt. 1252.)
*) Eliſabeth von Thüringen, Tochter König Andreas II. von Un

garn, (geb. 1207) mit fünf Jahren aus der Heimat zur Wartburg gebracht,
mit vierzehn Jahren vermählt mit Landgraf Ludwig, der 1227 ſtirbt,
dann von der Wartburg durch ihren Schwager vertrieben, fand Aufnahme
bein! Biſchof von Bamberg; geſt. 1231, heilig geſprochen 1235.
19) Maria Stuart, Königin von Schottland, geb. 1542, in Frankreich

erzogen, 1558 Gemahlin des Dauphin, ſpäter (1559) Königin von Frank
reich, dann (1560) Witwe, ſiedelt (1561) nach Schottland über. Dort ver
mählte ſi

e

ſich mit Darnley, der 1567 infoge eines Verbrechens ſtirbt;
zwangsweiſe mit Bothwell verheiratet, wird ſi

e

von dem durch den Pre
diger Knox verhetzten (proteſtantiſchen) Volke zur Abdankung gezwungen
(1567), flieht noch nach England, wo ſi

e

von ihrer Baſe, Königin Eliſa
beth, gefangen gehalten, ſpäter wegen angeblicher Verſchwörung zum
Tode verurteilt und hingerichtet wird (1587).
1) Maria Thereſia, Deutſche Kaiſerin, geb. 1717, führt eine Reihe

von Kriegen, u. a. die drei ſchleſiſchen Kriege mit Friedrich dem Großen,
verdient durch viele Reformen, vermählte ſich mit Franz Stephan von
Lothringen, der ſeit 1745 Deutſcher Kaiſer; geſt. 1780.
1?) Eliſabeth, Königin von England, geb. 1533 als Tochter Hein

rich VIII. und Anna Boleyns, regiert 1558–1603; damals infolge der
Teſtakte ſcharfe Verfolgung der engliſchen Katholiken, Philipps II. von
Spanien Gegenaktion durch Vernichtung der Armada geſcheitert, (1588).
E., ſittlich nicht einwandfrei, eitel und kokett, ſtarb 1603.
18) Katharina II., ruſſiſche Kaiſerin, urſprünglich Sophia Auguſta

von Anhalt-Zerbſt, geb. 1729, tritt zur ruſſiſchen Kirche über, 1745 Gattin
des rohen Peter von Rußland, der ihr verhaßt und 1762 erdroſſelt wird;
politiſch ſehr tätig, bringt ſi

e Kurland und Polen unter ruſſiſchen Ein
fluß, führt Krieg mit der Türkei und Schweden und veranlaßte die Tei
lung Polens, tüchtige Regentin, jedoch ſkrupel- und ſittenlos, geſt. 1796.
14) ecclesia = urſprünglich (griech.) Volksverſammlung, in der Kir

chenſprache auch = Kirche, d
.

h
. kirchl. oder gottesdienſtliche Verſamm

lung. – Taceat mulier in ecclesia! = Das Weib ſoll in der Kirche ſchwei
gen!
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heutigen Tag bemerkbar machen, erwachte ſozuſagen zuerſt, we
nigſtens in Europa, beim weiblichen Geſchlecht ein lebhafteres
Intereſſe für das öffentliche Leben. Allerdings iſt die Art und
Weiſe, wie die Anteilnahme der franzöſiſchen Frauen an dem
Geſchick ihres Landes zuerſt ihren Ausdruck fand, durchaus nicht
danach angetan, unſere Sympathie für die Idee an ſich zu ge
winnen. Man erinnere ſich nur an den Zug der Pariſer Frauen
nach Verſailles am 5. Oktober 1789, der bezweckte, den König
gewaltſam zur Rückkehr nach Paris und zur Anerkennung der
ſog. Menſchenrechte zu zwingen; man vergegenwärtige ſich die
Führerinnen der damaligen Frauenbewegung, eine Theroigne
de Mericourt, Roſa Lacombe, Pierette Chabray, Reine Audu,
Olympe de Gouges,”) Madame Roland”) uſw. –, Frauen, deren
Ruf alles andere als fleckenlos, deren Programm nichts weniger
als ein Ergebnis ernſter, beſonnener Ueberlegung war.
Sogar die Radikalen der franzöſiſchen Nationalverſammlung

brachten einem ihnen am 28. Oktober 1789 ſeitens einer Depu
tation der Pariſerinnen überreichten Antrag auf Gewährung
politiſcher Rechte auch für den weiblichen Teil der Bürgerſchaft
kaum Intereſſe, viel weniger Verſtändnis entgegen. Die durch
Olympe de Gouges der Königin Marie Antoinette überreichte
Déclaration des droits de la femme– als Gegenſtück zur Décla
ration des droits de l'homme gedacht, – blieb ebenfalls ohne die
geringſte Wirkung. Wohl entſtanden eine Reihe politiſcher
Frauenorganiſationen, ſo

:

Societé d
e femmes républiquaines

e
t révolutionaires, Amies de la constitution u
.

a
. m.; ſogar eigne

politiſche Frauenzeitungen wie: Lobservateur feminin, Le

journal d
e l'Etat et du eitoyen u. dergl.; doch bereits nach we

nigen Jahren, am 9
. Brumaire (30. Oktober) 1793, ſah ſich die

Nationalverſammlung auf Grund des radikalen, oppoſitionellen
Vorgehens der Frauenklubs veranlaßt, durch beſondern Beſchluß
eine allgemeine Aufhebung derſelben zu verfügen. Da ſich auch
der Erbe der franzöſiſchen Revolution, Napoleon, als ein ſcharfer
Gegner der politiſchen Betätigung der Frauen erwies, bleibt der
ganzen Bewegung nur innerhalb des Rahmens der Geſchichte
jener Zeit eine gewiſſe Bedeutung geſichert.

*) Olympe d
e Gouges, geb. 1755 (angeblich natürliche T -

wig XV.) verließ kurze Zeit nach ihrer Heirat ÄÄÄ
Emanzipationsbeſtrebungen insbeſondere von dem Marquis de Con
dorcet wirkſam unterſtützt und endete ihr bewegtes, auch in ſittlicher Be
ziehung ſehr bedenkliches Leben 1795 auf dem Schaffott, weil ſie ſich durch
ihr Auftreten für Ludwig XVI. Robespierre zum Feind gemacht.

”) Roland, Madame Marie Jeanne, geb. 1754 als Manon Philipon,
Äe Ä im jugendlichen Älter begeiſterte Anhängerin Rjs
ſpäter Gattin des alten Profeſſors Roland, war während der

jº
#ÄÄ Ä Girondiſten, in deren Club ſie durch ihrenheit wie ihren Geiſt glänzte, 1

Politiſchen Freunde inÄ 3te, 1793 hingerichtet mit vielen ihrer
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Die Ereigniſſe des Jahres 1848 riefen zwar nirgends eine
Aenderung in der Stellung der Frau zum öffentlichen Leben
hervor, blieben indes trotzdem nicht ganz ohne Wirkung für die
Anteilnahme des weiblichen Geſchlechtes an den politiſchen An
gelegenheiten. Während ſchon vorher in Frankreich die bekannte
Schriftſtellerin George Sand,”) in England der Philoſoph John
Stuart Mill*) für die politiſche Gleichberechtigung beider Ge
ſchlechter eintraten, – wobei die Erſtere in dieſem Punkte u. a.
auch die Unterſtützung des vielgeleſenen katholiſchen Schriftſtellers
und Politikers Chateaubriand”) fand, – waren es in unſerem
Vaterlande die beiden Begründerinnen der deutſchen Frauen
bewegung, Luiſe Otto ”) und Auguſte Schmidt*), die ſchon da
mals die oben erwähnte politiſche Forderung, neben anderen wirt
ſchaftlicher und ſozialer Natur, in ihr Programm aufnahmen.
Gleichwohl trat der Gedanke von der Notwendigkeit der Gleich
ſtellung der Frauen mit den Männern auf politiſchem Gebiete
vorerſt in der bürgerlichen deutſchen Frauenbewegung hinter den
anderen Intereſſen noch zurück, indes der erſte nordamerikaniſche
Frauenkongreß in Worceſter im Jahre 1850 bereits den Ruf nach
Gewährung des Stimmrechts erhob, und in England im Jahre
1867 der erſte Frauenwahlrechtsverein gegründet wurde.

”) Sand, George, Schriftſtellername für Amantine Lucile Aurore
Dupint, verehelichte Baronin Duderant, geboren 1804 in Paris, Anhän
gerin der Rouſſeau'ſchen Ideen, ſpäter auch des Saint-Simonismus, ver
tritt ſie in ihren zahlreichen Schriften vorwiegend erzählender Art völlig
ſozialiſtiſche Grundſätze, z. B

.

denjenigen der freien Liebe. Ihre, im
Jahre 1822 geſchloſſene Ehe wird bereits 1831 gelöſt; ſeitdem führt ſie

ein ziemlich ungebundenes und unſtetes Leben; geſt. 1876 auf Schloß
Mohant.

*) Mill, John Stuart, engliſcher Philoſoph und Volkswirtſchaftler,
politiſch radikal, geb. 1806 in London, geſtorben 1873 in Avignon.

”) Chauteaubriand, Franz René, Vicomte de, geb. 1768 in St. Malo,
wird 1786 Leutnant, bereiſt 1791 Amerika, 1792 im Dienſte des Emi
grantenheeres, flüchtet 1793 nach England, von wo e

r ſpäter zurückkehrt
und 1800 unter Napoleon Geſandtſchaftsſekretär in Rom wird. Dieſes
Ant legt er aber nach einigen Jahren nieder. 1806 unternimmt er eine
Orientreiſe, wird unter den Bourbonen zuerſt Pair, nachher Geſandter

in Berlin und London, 1822 Miniſter des Auswärtigen, ſcheidet wegen
eines Streitſalles aus dieſem Amte. Gläubiger Katholik, bekannt durch
ſcin Buch „Geiſt des Chriſtentums“ (Génie d

u christianisme); geſt. 1848

in Paris.
?") Otto, Luiſe, geb. 1819 in Meißen, verheiratet (1858–1864) mit

dem Schriftſteller Aug. Peters, Gründerin des Allgemeinen Deutſchen
Frauen-Vereins (1865) und Herausgeberin der Frauenzeitung Neue
Bchnen (mit Auguſte Schmidt), geſt. 1895 in Leipzig.
?) Schmidt, Auguſte, geb. 1833 in Breslau, 1862–1892 wiſſenſchaft

liche Leiterin der von Steyber'ſchen Mädchenſchule in Leipzig, mit Luiſe
Otto Gründerin des Allg. Deutſch. Frauenvereins und der Zeitung Neue
Bahnen, geſt. 1902 in Leipzig.
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Eine eigentliche bürgerliche Frauen bewegung mit
ſtarkem politiſchem und zwar liberalem Einſchlag begann in
Deutſchland erſt mit dem Jahre 1899, in welchem der „Verband
fortſchrittlicher Frauen vereine“ unter Führung von
Frau Minna Cauer (Berlin) ins Leben gerufen wurde. Es be
rührt eigentümlich, um nicht zu ſagen unſympathiſch, daß in deſſen
Organ „Die Frauenbewegung“ die politiſchen Wünſche der Frau
gleichzeitig mit anderen, auf ſittlichem und ſozialem Gebiete lie
genden, z. B. Ehereform, bezw. geſetzliche Gleichſtellung von Ehe
und „freiem Liebesverhältnis“, Recht auf Mutterſchaft uſw. ver
treten werden, – Ideen, die nie und nimmer die Zuſtimmung
gläubiger Chriſten finden können und werden. Neben dieſen in
radikal-fortſchrittlichem Fahrwaſſer ſegelnden Verein trat als
dann 1902 noch der „Verein für Frauenſtimmrecht“, ſeit 1904
„Deutſcher Verband für Frauenſtimmrecht“, deſſen
Leitung in Händen von Fräulein Dr. jur. Anita Augspurg (Ham
burg) liegt; ſeine Tätigkeit bewegt ſich in gleicher politiſcher Rich
tung. Daneben beſteht ſeit dem 4. Februar 1908 noch ein „Preu
ßiſcher Landesverein für Frauenſtimmrecht“
unter dem Vorſitz von Frau Minna Cauer; ſein Ziel iſt die Er
langung des „allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen aktiven
und paſſiven Wahlrechts für beide Geſchlechter zu den geſetzgeben
den Körperſchaften und den Organen der Selbſtverwaltung“. Im
ſelben Jahrzehnt, am 4. Juni 1904, wurde übrigens in Berlin der
„Welt b und für Frauenſtimmrecht“ gegründet, (Prä
ſidentin iſ

t

die Amerikanerin Frau Carrie Chapmann Catt), dem
Nordamerika, England, Deutſchland, Holland, Schweden, Nor
wegen und Auſtralien angehören, und der ſeither 1906 in Kopen
hagen, 1908 in Amſterdam, 1911 in Stockholm Kongreſſe abge
halten hat.

Seit einigen Jahren hat auch der „Bund deutſcher Frauen
vereine“ das Frauenſtimmrecht ausdrücklich unter ſeine Ziele
aufgenommen.

Vollkommen unabhängig von dieſer (bürgerlichen) Frauen
bewegung, o

b

mehr unpolitiſchen oder mehr politiſchen Charak
ters, entwickelte ſich die proletariſche, bezw. ſozialdemokra
tiſche Frauen bewegung, in welcher ſofort von Anfang an

der politiſche Grundzug ſeine ſcharfe Ausprägung erhielt. Hier
ſammelte man d

ie

weiblichen Angehörigen der Arbeiterklaſſe, hier
wurden die wirtſchaftlichen Ziele ſtets in engſter Verbindung mit
den politiſchen genannt. Vermochte die gewerkſchaftliche Orga
nation, ihre Mitgliederzahl von ca

.

7000 im Jahre 1895 auf ca.
000 im Jahre 1909 zu ſteigern, ſo iſt das Wachstum der jliti

chen Organiſation von ca
.

11.000 im Jahre 1907 auf ca
.

800

im Jahre 1910 nicht minder ſtaunenerregend. Ein eigenes
Büreau in Berlin, das unter der Leitung der bekannten Genoſſin
nen Fräulein Ottilie Bader und Frau Louiſe Zietz ſteht, dient dem

6



Von Marſiliu s. Z55

Zwecke der einheitlichen, planmäßigen Agitation, die denn auch
unausgeſetzt durch Artikel in der Parteipreſſe, Flugblätter, Bro
ſchüren, Agitationsverſammlungen in Fluß gehalten wird und
augenſcheinlich auf große Erfolge hinweiſen kann. Für die wei
tere Ausbildung und Schulung der alſo Gewonnenen iſ

t

durch Dis
kuſſionsabende und ein allwöchentlich erſcheinendes Organ, die
von Genoſſin Klara Zetkin redigierte „Gleichheit“,”) die zur
Zeit über einen Leſerkreis von ca. 80 000 verfügt, Vorſorge ge
troffen.
In ſeinem vielgeleſenen Buche „Die Frau und der Sozialis

mus“, das erſtmals 1879 erſchien, hat Bebel ſchon damals energiſch
die völlige Gleichſtellung des weiblichen mit dem männlichen
Geſchlecht vertreten; durch den Erfurter Parteitag von
1891 wurde dieſe Forderung, die im weſentlichen bereits die Billi
gung des Gothaer Parteitages (1875) gefunden, ausdrücklich in

das offizielle Parteiprogramm aufgenommen und u. a. das Wahl
recht für „alle über 20 Jahre alten Reichsangehörigen, ohne Unter
ſchied des Geſchlechts, für alle Wahlen und Abſtimmungen“ ver
langt. Um dieſe Anerkennung der politiſchen Gleichberechtigung
beider Geſchlechter aber auch nach außen hin praktiſch zu betätigen,
wurde fünf Jahre ſpäter auf dem Gothaer Parteitage die Ge
noſſin Klara Zetkin zum Mitglied des Parteivorſtandes gewählt.
Jahrzehntelang hatte man im deutſchen Reiche in allen Par

teien den Mangel eines einheitlichen Vereins- und Verſamm
lungsrechtes, gerade mit Rückſicht auf die Möglichkeit einer poli
tiſchen Betätigung des weiblichen Geſchlechtes unliebſam empfun
den. Das neue Reichs v er ein sgeſetz vom 15. Mai 1908 kam
den oft und allſeitig geäußerten Wünſchen inſofern entgegen, als
beide Geſchlechter nunmehr den gleichen Beſtimmungen unter
worfen ſind.
Selbſtredend machten ſich die politiſchen Parteien dieſe Neue

rung ſofort zu nutze. Schon am 12. April 1908 nahm eine General
verſammlung der preußiſchen Nationalliberalen Ju
gen dv er eine in Kaſſel folgende Entſchließung an: „Die Ver
treterverſammlung begrüßt es, daß das Reichsvereinsgeſetz den
Frauen den Eintritt in politiſche Vereine ermöglicht, und em
pfiehlt den Vereinen der nationalliberalen Jugend, umgehend
eine rege Werbetätigkeit unter den deutſchen Frauen zu entfal
ten.“ Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Vereine dieſen Be
ſchluß in die Tat umzuſetzen angelegentlichſt bemüht geweſen ſind.
Allerdings dürften die bekannteſten Führerinnen der deutſchen
Frauenbewegung, ſoweit ſie politiſch auf dem Boden des Liberalis
mus ſtehen, eher der Fortſchrittlichen Volkspartei
zuzurechnen ſein. Selbſt die konſervative Partei hat wenig

- ??) Zuerſt 1891 unter dem Titel Arbeiterinnenzeitung, redigiert von
Genoſſin Emma Ihrer, ſeit 1892 unter der jetzigen Bezeichnung und
Schriftleitung erſcheinend.
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ſtens in Berlin ſeinerzeit den Verſuch unternommen, durch eine
Reihe von Vorträgen, die von hervorragenden Parlamentariern
über wichtige Tagesfragen gehalten wurden, die ihrer politiſchen
Richtung zuneigenden Frauen für das öffentliche Leben zu in
tereſſieren.

In der Zentrumspartei glaubte man in dieſer Frage
zunächſt eine gewiſſe Zurückhaltung beobachten zu ſollen. In Er
wägung jedoch, daß die nunmehrige, gegen früher weſentlich gün
ſtigere Geſtaltung des politiſchen Rechtsſtandes nicht völlig un
genützt vorbeigehen gelaſſen werden dürfe, wurde bereits dem
neunten Vertretertage des Verbandes der Windthorſt
bunde in Karlsruhe (27./29. Juni 1908) ſeitens der Verbands
leitung folgende Reſolution vorgelegt, die einſtimmige Annahme
fand: „Der neunte Vertretertag ſtellt ſich der Heranziehung der
Frauen zur Mitarbeit in den Bunden durchaus ſympathiſch gegen
über. Er empfiehlt den Bunden angelegentlichſt, ſchon jetzt die
Frauen zur Teilnahme an ihren Verſammlungen zu veranlaſſen.
Die Verbandsleitung wird beauftragt, zum zehnten Vertretertag
Vorſchläge für die Aufnahme der Frauen als tätigeMitglieder zu machen.“ In Verfolg dieſer Reſolution hatte
ſich alsdann die Vertreterverſammlung des folgenden Jahres,
welche in Bonn (18./21. September 1909) tagte, mit einem dies
bezüglichen Antrage zu befaſſen, der nach mehrſtündiger, eingehen
der Ausſprache in folgender Form die Zuſtimmung der großen

Mehrheit der Vertreter erlangte: „§ 2 der grundlegenden Beſtim
mungen der Bundesſatzungen lautet fortan: Mitglied (eines
Windthorſtbundes) kann jeder unbeſcholtene, mindeſtens 18 Jahre
alte Mann werden . . . Es können auch Frauen in
jeder Form der Mitgliedſchaft in die Bunde
aufgenommen werden. Wo beſondere lokale Verhältniſſe
es notwendig erſcheinen laſſen, können Bunde nach Anhörung der
Verbandsleitung dieſe Beſtimmung außer Kraft ſetzen.“ Damit
war für die Windthorſtbunde, die anerkannte Organiſation zur
Heranbildung und Schulung des Nachwuchſes der Zentrumspartei,

die Frage der Zulaſſung der Frauen als Bundesmitglieder grund
ſätzlich erledigt, wenn auch der Prozentſatz der Angehörigen des
weiblichen Geſchlechtes noch gering iſt. (1912: 65 unter 17000
Mitgliedern!)

Die erſte Frauen organiſation innerhalb der
Zentrumspartei wurde im Frühjahr des Jahres 1911 in
Düſſeldorf ins Leben gerufen. Und zwar war es der Vorort
Flingern, wo ſich am 1

8
.

Mai 1911 aus eigner Initiative heraus
ungefähr 7

5 Frauen zur erſten politiſchen Frauenvereinigung auf
dem Boden des Zentrumsprogramms zuſammenfanden. Die
Reichstagserſatzwahl im Herbſte desſelben, ſowie die allgemeinen
Reichstagswahlen Z

u Beginn des folgenden Jahres konnten der
weiteren Ausbreitung des Gedankens nur förderlich ſein. Trot

8
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dem aber wird niemand der jungen Organiſation ſeine Aner
kennung verſagen können und wollen, wenn er vernimmt, daß ſie

e
s in kaum Jahresfriſt bereits auf die ſtattliche Zahl von rund

5000 Mitgliedern gebracht hat. Ein weſentlicher Anteil an dieſer
günſtigen Entwickelung darf zweifellos mit vollem Rechte der
opferwilligen zeitigen Vorſitzenden, Frau J. Miebach, zuge
ſchrieben werden, die ſich durch ihr raſtloſes, zielbewußtes Wirken
auf jeden Fall begründeten Anſpruch auf den Dank der Partei
erworben hat.
Aber auch anderwärts hat der Gedanke der Frauenorganiſa

tion bereits und zwar an drei Orten Aufnahme gefunden.

In verſchiedenen Staaten haben übrigens die Wünſche der
politiſchen Frauenbewegung, namentlich ſoweit ſie auf Gewährung
des aktiven und paſſiven Wahlrechts hinauslaufen, bereits ihreErfüllung gefunden. Als erſtes Staatsweſen hatte der
Staat New-Merſey in der nordamerikaniſchen Union ſeinen weib
lichen Bürgern das Stimmrecht (1773) gegeben, allerdings um e

s

bereits nach kurzer Zeit (1807) ihnen wieder zu entziehen. Gegen
wärtig beſitzen die Frauen in fünf Staaten der nordamerikaniſchen
Union das Wahlrecht: Wyoming (ſeit 1869), Colorado (ſeit 1894),
Utah (ſeit 1895), Idaho (ſeit 1896) und Waſhington (ſeit 1910).
In verſchiedenen anderen Staaten, z. B. Oregon, Nebraska, In
diana, Süd-Dakota, Kanſas, hat die zur Verfaſſungsänderung not
wendige Volksabſtimmung die von den geſetzgebenden Faktoren
bereits beſchloſſene Einführung des Frauenwahlrechts verworfen.
Ferner iſt es eingeführt in den engliſchen Kolonien Neuſeeland
(ſeit 1893), Südauſtralien (ſeit 1895), Weſtauſtralien (ſeit 1900),
Neuſüdwales (ſeit 1902), Tasmanien (ſeit 1903), Quensland (ſeit
1905), ſowie im auſtraliſchen Bundesparlament (ſeit 1902); in ver
ſchiedenen Provinzen Kanadas beſitzen die Frauen das Gemeinde
wahlrecht, ebenſo im Mutterlande wie in Schottland und Irland.
Dort iſt ihnen die Teilnahme an den Parlamentswahlen vor
läufig noch verwehrt, wahrſcheinlich dürfte aber binnen kurzer Zeit
das Ziel der exaltierten engliſchen Frauenrechtlerinnen (suffra
gettes) trotz und alledem erreicht werden. In Dänemark erlang
ten die Frauen das Gemeindewahlrecht (1908), desgleichen in

Schweden (1862) und Norwegen (1901); in letzterem Staate (1907)
auch das Wahlrecht zur Landesvertretung (Storthing) und neuer
dings (1911) ſogar das Recht der Zulaſſung zu allen Staatsämtern
mit Ausnahme der geiſtlichen, militäriſchen und Miniſterſtellen.
Finnland hat (1906) beiden Geſchlechtern dasſelbe Wahlrecht zu
gebilligt.

Ob und inwieweit die Gewährung des Wahlrechts in den
betreffenden Staaten nachweisbar günſtige, oder auch etwa un
günſtige Wirkungen gezeitigt hat, das iſ

t allerdings eine Frage,

in deren Beantwortung auch kundige Beurteiler der Verhältniſſe
nicht übereinſtimmen. Meiſt dürfte auch der betreffende Zeitraum

9
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zu kurz bemeſſen ſein, um ein ſicheres, wohlbegründetes Urteil nach
dieſer Richtung hin ausſprechen zu können.

2: 22

Es erhebt ſich nun zuerſt die Frage: Iſt unſer ſeit S
der Standpunkt zu billigen, daß die Frau
ebenfalls berufen und befähigt ſei, im poli
tiſchen Leben in irgend einer Weiſe mit zuwir -
ken ? Im bejahenden Falle knüpft an die Beantwortung ſofort
die weitere Frage an: Soll die Partei der politiſchen
Frauen bewegung abwartend gegenüber ſtehen,
oder ſoll ſie und eventuell in wiefern dieſer
Bewegung und ihren Beſtrebungen ihrerſeits
entgegen kommen ? Bei der grundſätzlichen Beurteilung
dieſer Frage verdient zweifelsohne Cathreins Wort Berückſich
tigung: „Es wäre gewiß verkehrt, zu glauben, man könne mit
bloßen Grundſätzen die ſoziale Frage und ſpeziell die Frauenfrage
löſen; aber ebenſo verkehrt iſ

t

es, ſich in dieſen Fragen ohne Rück
ſicht auf Prinzipien nur nach augenblicklicher opportuniſtiſcher
Nützlichkeitserwägung zu richten.“ *)
Wägen wir daher die wichtigſten von Freund und Gegner

der politiſchen Betätigung vorgebrachten Gründe ſorgfältig gegen
einander ab!

Die Befürworter der politiſchen Betätigung des Frauenge
ſchlechtes, welcher politiſchen und religiöſen Richtung ſie auch an
gehören, begründen ihre Stellungnahme hauptſächlich damit, daß
Mann und Weib in gleicher Weiſe Bürger des Staates und ſeinen
Geſetzen unterworfen, zu ſeinen Laſten, Steuern uſw. beizutragen
verpflichtet ſeien; zudem ſe

i

die Frau bei den meiſten Fragen der
Geſetzgebung, namentlich auf wirtſchaftlichem und ſozialem, aber
auch auf idealem Gebiete mindeſtens ebenſo intereſſiert wie der
Mann, ja vielfach werde die Mitarbeit der Frau in der Geſetz
gebung ſogar eine wünſchenswerte Ergänzung und Förderung der
Arbeit des Mannes ſein. „Die Frau hat das Recht, das Schafott

zu beſteigen, die Tribüne zu beſteigen ſollte ſi
e das gleiche Recht

haben,“ urteilte ſchon Olympe d
e Gouges zur Zeit der franzöſiſchen

Revolution.

Die Gegner der Ausdehnung der Frauenbewegung auf das
politiſche Gebiet, ſoweit ſie auf dem Boden der chriſtlichen Welt
anſchauung ſtehen – und unter ihnen finden ſich u. a. verſchiedene
durchaus. ſachverſtändige Beurteiler der Frauenbewegung über
haupt, wie der Jeſuit P. Vikt. Cathrein und der Redemptoriſt P

.

Aug. Rösler –
,

weiſen vor allem darauf hin, daß von der Vor
ehung offenbar dem Manne die Vertretung der Familie und
ihrer Intereſſen nach außen hin, insbeſondere im Staate, der ja

ein eigentliches Abbild der Familie darſtellen ſolle, angewieſen

*) Cathrein, Die Frauenfrage, Vorwort zur dritten Auflage.
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ſei, während die Erfüllung der Pflicht als Gattin und Mutter
das Weib zur Wahrnehmung öffentlicher Intereſſen als unge
eignet erſcheinen laſſe. – „Eine politiſche Gleichſtellung, abſolut
gleiche Rechte und Pflichten der Geſchlechter in dieſer Beziehung
fordern, wäre der Höhepunkt der Unnatürlichkeit,“ meint P.
Rösler.*)
Vielleicht iſt es übrigens nicht ganz unnütz, an dieſer Stelle

hervorzuheben, daß auch von Seiten der Gegner, insbeſondere der
beiden genannten Theologen keineswegs behauptet wird, daß ein
Eintreten für politiſche Betätigung und Verleihung politiſcher
Rechte an das weibliche Geſchlecht nicht mit der chriſtlichen, bezw.
katholiſchen Glaubens- und Sittenlehre völlig in Einklang zu

bringen ſei.
Der wichtigſte, gegen die Ausdehnung der Frauenbewegung

auf das politiſche Gebiet ins Feld geführte Grund, daß nämlich
die Frau, entſprechend ihren natürlichen Anlagen, im weſentlichen
ihre Aufgabe in der Erfüllung des Berufes als Gattin und Mutter

zu ſehen habe, die politiſche Betätigung indeſſen ſchließlich nur
auf Koſten eben dieſer Berufspflichten möglich ſei, erfährt jedoch
im Lichte der Statiſtik eine ſtarke Einſchränkung. Denn gerade
im Laufe der letzten Jahrzehnte iſ

t

die Verſchiebung des Ver
hältniſſes der Geſchlechter im Erwerbsleben auffallend in die
Erſcheinung getreten.
Während noch 1895 der Anteil der Frauen an den Geſamt

berufen erſt 25 Prozent betrug, entfällt 1907 bereits nahezu der
dritte Teil aller Berufstätigen auf die weibliche Bevölkerung.
Rund 84 Million (genau 8243498) gleich 30,73 Prozent der im
Hauptberufe Erwerbstätigen und 26,37 Prozent der Geſamt
Bevölkerung gehören nach der Berufszählung von 1907 dem weib
lichen Geſchlechte an. Darunter befinden ſich u. a. 22523 Poſt
und Telegraphenbeamtinnen, 8

9

000 Lehrerinnen, Erzieherinnen
und in verwandten Berufen Tätige, ungefähr 3,9 Millionen Ar
beiterinnen. Dieſen wenigen Zahlen braucht man wohl nichts
hinzuzufügen; ſi

e

reden für ſich eine ernſte, eindringliche Sprache,
deren Eindruck ſich gerade der Politiker am wenigſten zu ent
ziehen vermag.

Wenn nun für die vielen, mitten im modernen Erwerbs
leben ſtehenden Angehörigen des weiblichen Geſchlechtes, welche
auf dem Boden des Chriſtentums ſtehen, auch politiſche Schulung
heutzutage ſogar dringend geboten erſcheint, ſollen ſi

e

nicht durch
ihre Arbeitsgenoſſen aus dem andern Lager für deren politiſche,
und damit, wenn auch erſt nach und nach, auch für die entſprechen
den ſozialen, ſittlichen und religiöſen, bezw. antireligiöſen Ideale
gewonnen werden, ſo kann e

s jedenfalls ebenſo für die beſorgte

**
) Rösler, Die Frauenfrage, S
.

137.
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chriſtliche Hausfrau und Mutter nur von Nutzen ſein, wenn ſi
e

der heranwachſenden Generation vermöge ihrer erworbenen
Kenntniſſe auch über die Kinderjahre hinaus beim Eintritt ins
politiſche Leben – neben dem Vater, oder möglicherweiſe an ſeiner
Statt – beratend, belehrend und aneifernd zur Seite ſtehen
kann und ſich nicht ſchließlich mit dem unwilligen Worte abſpeiſen
laſſen muß: Ach Mutter, das ſind politiſche Dinge, davon ver
ſtehſt Du allerdings nichts.

Es mag ja auch manchen Zentrumsmann gerade nicht ange
nehm berühren, wenn e

r daran denkt, daß in vielleicht nicht ferner
Zukunft auch das zarte Geſchlecht eine wichtige Rolle in den
Kämpfen der politiſchen Arena ſpielen wird, zumal wenn e

r

ſich
der jüngſten Ausſchreitungen der engliſchen Suffragettes (Früh
jahr 1912) erinnert. Aber gerade eine gediegene, ſyſtematiſche
Ausbildung und Schulung unſerer Frauen auch in politiſcher Be
ziehung dürfte das wirkſamſte Gegenmittel ſein, daß in ſolch kriti
ſchen Zeiten – wenigſtens auf unſerer Seite – das ungewöhnlich
aufgeregte Gemüt über den kühl abwägenden Verſtand die Herr
ſchaft erlangen ſollte.

Und wofern man weiterhin die etwaige Vernachläſſigung der
wichtigen häuslichen Berufspflichten, oder vielleicht
vorkommende politiſche Meinungsverſchieden hei

t e n zwiſchen Eheleuten als wirkſame Gegengründe anführen
möchte, ſo könnten die nämlichen Umſtände einerſeits für den
Gatten, bezw. den erwachſenen Sohn mit demſelben Rechte ein
Fernhalten von der Politik, anderſeits aber auch für die Frau
eine Nichtbeteiligung auf anderen wichtigen Gebieten, z. B. dem
der chriſtlichen Charitas, folgerichtig begründen.

Und wie viele wichtige Fragen auf dem weiten, heiß um
ſtrittenen Gebiete des politiſchen Lebens verlangen faſt geradezu,
daß auch die Frau und ſi

e vor allem ihnen Verſtändnis und Inter
eſſe entgegenbringt. Da iſt der geſetzliche Schutz der Kinder und
Arbeiterinnen; der Kampf gegen die öffentliche Unſittlichkeit; fer
ner alle jene Fragen, welche Religion, Erziehung und Bildung
betreffen, darunter nicht a

n

letzter Stelle die eben in unſeren
Tagen ſo brennende Schulfrage. Hat doch ſchon einſtens der alte
Windthorſt ebenſo humorvoll wie treffend die Frauen die unab
ſetzbaren Schulinſpektoren genannt. Und nicht umſonſt hat d

ie

bekannte Agitatorin Klara Zetkin auf der dritten ſozialdemokra
tiſchen Frauen-Konferenz in Bremen (1904) ein eignes Referat
über dieſe hochwichtige Frage erſtattet. In der Tat können wir
wenigſtens in Bezug auf die unermüdliche, zielbewußte Agitation
auch in den Kreiſen der Frauen, uns die Sozialdemokratie nur
ZUm Vorbild nehmen, deren Meiſter in dieſem Fache, der alteBebel,

bereits 1893 im Reichstage den Ausſpruchta „Auf wel
cher Seite in der großen Bewegung der Gegen
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wart die Frau ſteht, da iſt der Sieg, deſſen
ſeien Sie verſichert.“
Aber das Frauenſtimmrecht ? Wird ſeine Einfüh

rung nicht durch die Unterſtützung der politiſchen Frauenbewegung
weſentlich gefördert? Gewiß gehört das Frauenſtimmrecht zu den
von den ſogenannten Frauenrechtlerinnen am ſchärfſten vertrete
nen Forderungen; gewiß ſtehen ihm nicht wenige und nicht gering
zu achtende Bedenken entgegen. Doch dürfte in den weiteſten
Kreiſen wenigſtens der deutſchen bürgerlichen Frauenbewegung
der Gedanke an ein Vorgehen nach Art der engliſchen Suffra
gettes kaum Anklang finden, ſchon aus der Ueberzeugung heraus,
daß die Erfüllung einer ſolchen, tief in das politiſche Leben ein
ſchneidenden Aenderung bei uns wenigſtens keinesfalls mit ſol
chen Mitteln erzwungen werden kann.
Es würde jedoch kein Zeichen politiſchen Weitblicks bedeuten,

wollte man etwa, um der in einer fernen (– oder nahen? –) ZU
kunft etwa möglichen Einführung des Frauenwahlrechts entgegen
zuarbeiten, der heutigen politiſchen Frauenbewegung in unſeren
Reihen, die ſich zudem vorerſt dieſes Ziel gar nicht geſetzt, die Da
ſeinsberechtigung bezweifeln oder gar abſprechen. Die meiſten
Politiker, auch diejenigen der Zentrumspartei, werden wohl, wenn
ſie unſere geſamte politiſche Entwicklung in Vergangenheit, Ge
genwart und Zukunft kritiſch erwägen, zu der Anſicht hinneigen,
es ſei zum mindeſten nicht ausgeſchloſſen, daß die Frage des
Frauenwahlrechts vielleicht früher als man zumeiſt annimmt eine
bedeutſame Rolle im öffentlichen Leben ſpielen dürfte. Aus dem
Umſtande, daß die Zentrumsfraktion des deutſchen Reichstages
keinerlei Bedenken gegen die Faſſung des § 1 des Reichsvereins
geſetzes geltend gemacht hat, der den Frauen in gleicher Weiſe das
Recht zur politiſchen Betätigung wie den Männern gewährleiſtet,
läßt ſich wohl einwandfrei der Schluß ziehen, daß ſie eine ſolche
Betätigung nicht grundſätzlich verwerfen will. Im bay
riſchen Abgeordnetenhauſe hat eine Petition des Vorſtandes des
„Deutſchen Verbandes für Frauenſtimmrecht“, welche die Einfüh
rung des Frauenwahlrechts verlangte, ſogar inſofern die Unter
ſtützung einer größeren Anzahl Zentrumsabgeordneter gefunden,
als dieſe die Petition der Regierung „zur Würdigung“ überwieſen
wiſſen wollten. (Seſſion 1905/06).
Der Politiker, welcher mit der wenn auch vorläufig noch ſehr

weit abliegenden Möglichkeit einer Teilnahme der Frauenwelt an
den politiſchen und kommunalen Wahlen rechnen zu müſſen glaubt,
handelt nur dem einfachen Gebot der Klugheit entſprechend, wenn

e
r

nach Kräften Sorge trägt, daß dieſer Zeitpunkt ſeine Partei
nicht unvorbereitet über raſcht. Treffend urteilt in

dieſer Beziehung der öſterreichiſche Abgeordnete Prälat Dr. Frz.
Schindler, wenn e

r

ſich alſo äußert: „Das Frauenſtimmrecht hat
ſicherlich wichtige Bedenken; wenn e

s aber kommt, muß man e
s
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friſch aufgreifen und für chriſtliche Intereſſen dienſtbar machen.“Auch der moderne Verfaſſungsſtaat war zur Zeit ſeiner Entſtehungetwas Neues, Ungewohntes; ſicherlich haben auch ihm damalsmanche hervorragende Köpfe, wie z. B. de Maiſtre, mit ſehr ge
miſchten Gefühlen gegenübergeſtanden. Würde es aber nicht einFehler von ungeheurer Tragweite geweſen ſein, wenn zu jenerZeit unſere Väter und Großväter ſich wegen der dem Parlamentarismus anhaftenden Gefahren und Schwächen kühl abwartendund teilnahmslos verhalten hätten? Haben ferner nicht alle jenePolitiker, insbeſondere aus Süddeutſchland, den rechten politiſchenWeitblick an den Tag gelegt, die ſich, nachdem das neue deutſcheReich geſchaffen, rückhaltlos auf den Boden ſeiner Verfaſſung
ſtellten – und zumeiſt der Zentrumspartei beitraten –, obſchonihnen als „Großdeutſchen“ auch einſt ein Deutſchland ohne Oeſterreich als geſchichtlich undenkbar erſchien?

:: z::

Welches ſind aber nun die Aufgaben derneuen Organiſation und auf welche Weiſe wirdſie verſuchen müſſen, die ſelben ihrer Löſungentgegen zu führen? Wenn es auch vorläufig in erſterLinie gilt, durch eine rege Werbetätigkeit neue Scharen von Mitgliedern zu gewinnen, ſo darf ſich ihre Arbeit dennoch nicht in derSorge für die Ausbreitung des Gedankens in der Frauenwelt erſchöpfen. Ebenſo wäre es ein verfehltes Beginnen, möglichſt oftund ausgiebig den neugewonnenen Mitgliedern von der Notwendigkeit der Erkämpfung politiſcher Rechte für und durch die Frauenzu reden und ihnen etwa als höchſtes Ideal in dieſer Beziehung
die Erlangung des Frauenwahlrechts hinzuſtellen. Nicht als obdieſe Themata an ſich nicht als wichtige Probleme große Beachtung
verdienten! Aber was vor allem nottut, iſ

t

eine Einführung derFrauen und Mädchen in das vielverſchlungene Getriebe des poli
tiſchen Lebens mit ſeinen vielen, ſchwerwiegenden Fragen, denengerade das Weib zwar nicht ohne Intereſſe, ſelten aber mit demnötigen Verſtändnis gegenüberſteht. Dies bedeutet allerdings fürdie junge Vereinigung ein gewaltiges Stück mühevoller Arbeit;
doch nur, wenn eine ſolche Grundlage geſchaffen iſ

t,

kann die Zentrums-Frauenorganiſation nach und nach ſowohl innerhalb derPartei wie nach außen hin Anſehen und Bedeutung gewinnen.
Begeiſterung für die Ideale der Partei in den Gemütern chriſtlichdenkender

Frauen zu wecken, dürfte nicht allzuſchwer gelingen;dann aber gilt es hier vor allem, des politiſchen Lebens oft verzweifelt nüchterne Verhältniſſe, wie ſi
e

ſich in der rauhen Wirklichkeit darbieten, mit ruhig und ſachlich abwägendem Verſtande er

se #Ä zu lernen.

a
ß

dieſe Kenntnis aber nur auf dem Wege, den die Windthorſtbunde ſeit langen JahrenÄ – durchÄtrags- und Unterrichtsabende mit Ausſprachs
14
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gelegen heit – erlangt werden kann, unterliegt für den ein
ſichtigen Beurteiler keinem Zweifel. Nur ſo kann wirkliches
Wiſſen vermittelt, nur ſo können die für die Beteiligung an der
praktiſchen Arbeit für die Partei notwendigen Vorbedingungen
geſchaffen werden. Und wie der Windthorſtbund ſeine Mitglieder
geſchult und herangebildet, ſodaß ſie zu Wahlzeiten eine nicht zu
unterſchätzende Hülfstruppe der Partei darſtellen, durch dieſe
Tatſache allein aber ſchließlich nahezu alle Nörgler und Skeptiker
ſeiner Beſtrebungen zum Schweigen gebracht, ſo wird es bei der
Frauenorganiſation, wenn ſi

e
ſich in gleicher Weiſe bewährt, nicht

anders ſein. Was aber ſeitens der weiblichen Angehörigen der
Zentrumspartei an praktiſcher Kleinarbeit bereits bei den letzten
Reichstagswahlen an verſchiedenen Orten – e

s ſeien nur Düſ -

ſeldorf und K ö ln rühmend hervorgehoben – geleiſtet worden
iſt, gibt bezüglich der Entwickelung dieſer neuen Bewegung zu den
beſten Hoffnungen Anlaß. Nicht unerwähnt ſoll übrigens auch
die Wirkſamkeit bleiben, welche gerade von den Frauen auf dem

ſo wichtigen Gebiete der Hebung der örtlichen Partei
preſſe entfaltet werden kann, auf welchem teilweiſe bereits
mit Erfolg gearbeitet worden iſt.
Gelegentlich der verſchiedenen Hinweiſe auf die Windthorſt

bunde möchte wohl bei manchem Leſer der Gedanke aufgeſtiegen
ſein, weshalb den n über haupt eine neue Orga ni
ſation von nöten, da doch den Frauen in den

B u n den Gelegenheit geboten ſei, ſich Wiſſen
und Schulung auf politiſchem Gebiet e zu e r wer -
ben. Auf den erſten Blick mag dieſer Gedanke allerdings viel
Beſtechendes für ſich haben, indes ſtellen ſich dem allgemeinen Bei
tritt der Frauen in die Bunde doch manche Bedenken, nicht zum
wenigſten finanzieller Art entgegen, die eine geſonderte Frauen
organiſation neben derjenigen der Jungmannſchaft der Partei
als zweckmäßig erſcheinen laſſen. Das ſchließt natürlich ein gutes
Verhältnis zwiſchen beiden Vereinigungen nicht aus, die meiſt in

der Lage ſein werden, ſich gegenſeitig Unterſtützung und Förde
rung zuteil werden zu laſſen.

:: ::

::

Möge denn die Zentrumsfrauenorganiſation, als jüngſtes
Glied in der geſchloſſenen Kette der Parteiorganiſation, mehr und
mehr Beachtung und Nachahmung in deutſchen Landen finden!
Wo immer e

s

ſich durchführen läßt, werde mit ihrer Hilfe in deut
ſchen chriſtlichen Frauenherzen Begeiſterung für die Zentrums
ideale, Verſtändnis für die Zentrumspolitik und Opferwilligkeit
für die Zentrumsſache mächtig angeregt und wachgehalten! Blei
ben auch im Anfang manche Widerſtände, nicht zuletzt in den
eigenen Reihen, zu überwinden: Beharrliche und zielbewußte
Arbeit entſprechend ihrem Programm wird ſchließlich ihren Ein
druck nicht verfehlen und im Laufe der Zeit manche, die der Sache
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erſt kühl abwartend, ja faſt feindlich gegenübergeſtanden, vielleicht
zu begeiſterten Freunden umwandeln. Und nicht wenig wird die
ſeitens der Sozialdemokratie mit allen Kräften geförderte
politiſche Organiſierung des weiblichen Proletariats das ihrige
dazu beitragen, der entſprechenden Organiſation auf unſerer Seite
die Wege zu ebnen. In politiſcher Beziehung geiſtig mündig, ver
mag die Frau dem Manne alsdann auch auf dieſem ihr bislang
oft recht fernliegenden Gebiete eine Mitſtreiterin im edelſten
Sinne des Wortes, dem heranwachſenden Sohne aber, was nicht
minder von unberechenbarem Wert, eine Beraterin und Führerin
in den Jahren der politiſchen Reife zu ſein. Was aber Aufklärung
und Schulung in unſeren Tagen bedeutet, wo eine einzige rieſige
Woge des Radikalismus alles aus ehrwürdiger Vorzeit Ueber
kommene zu unterſpülen und einzureißen droht, bedarf gewiß

keiner längeren Darlegung. Nicht Emanzipationsbeſtrebungen
weltfremder, überſpannter Köpfe haben die politiſche Frauenbe
wegung innerhalb der Zentrumspartei auf den Plan gerufen,
noch weniger iſ

t

ſi
e ein Produkt grauer Theorien, die der Studier

ſtube des dem praktiſchen Leben entfremdeten Gelehrten ihr Da
ſein verdanken: vielmehr iſt es einzig und allein die Sorge
um die Zukunft der Partei, die den Wunſch, das reiche
Maß der dem weiblichen Geſchlecht innewohnenden Fähigkeiten
auch in ihrem Dienſte zu betätigen zur Tat, zur Schaffung einer
Organiſation ausreifen ließ.
Noch iſ

t
e
s nicht zu ſpät, die vielen noch ſchlummernden Kräfte

zu ſammeln und zu kraftvoller, lebenſpendender Entfaltung zu

bringen!

Videant consules!
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